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f^ie3 33ucb, ba3 t>om £eben unb ©terben 2ltbert £eo 
0<hlageter3 bunbelt, min nid)t$ anbere$ fein, al$ bie 

(Erzählung be$ £eben$fd)icffal3 eine$ beutfeben 9)Zenfcben, 
ber fein 93aterlanb über aüe3 liebte, e3 mehr liebte al3 
fein junget unb ftarfe$ £eben. greunbe 6cblageter3 buben 
ba$ £eben3bu<h ihres S^ameraben gefammelt, id) bube 
nichts getan, al$ ihren QSorten unb ihrer Siebe nacber^äblt. 

Slber ich fub hinter bem 6d)icfful be$ 33auernfobne$ au3 
bem ©cbwarjroalb ba$ ©cbicffal unfere$ ^aterlanbeS 
fteben. 2)a3 £eib 2)eutfcblanb3 mürbe ©cblageterS 23e- 
ftimmung unb £ob. 

2)ie$ einfache 23ud) be$ ©ebä<htniffe$ foU nicht in bem 
armen Politiken Stampf be3 $age3 fteben; e$ but feine 
polemifcbe Slbficbt, e$ mill feinem Streife angebören, fonbern 
ju jebem fpreeben, ber mitfüblt bie 33itterfeit einer fd>lim- 
men 3eit unb ber glauben will, bafe au3 Opfer unb 5ob 
neue3 roabrbufte3 £eben erfteben roirb. 

Hm 3)eutfcblanb, für 2)eutf<hlanb. 

Berlin, 9Witte ^ärj 1926. 
9lolf 53ranbt 



3 m babifdjert ©cbmaramatb ju 6d)önau im QBiefental 
mürbe ©chlageter am 12. 2luguft 1894 geboren. Geine 

(Eltern maren tüchtige unb angefebene Gcbmarjmälber 
dauern. Sllbert £eo mar it>r fcd>fte^ $\?inb. 

3)ie glücfliche Sanbfcbaft feiner Heimat lebte früh im 
©emüt be# berunmacbfenben Knaben. (Er mar mit ben 
3icgent)irten auf ben 33ergen, er lag unter ben mächtigen 
bannen, er ftieg auf bie £öben be# Gcbmarjmalbe# unb 
fab ba# leucbtenbe beutfcbe £anb, ba# feine £>eimat unb 
feine 2ßelt mar. hinter bem elterlichen £>aufe ftieg ber 
23erg fteil hinan, ba mar e# im Frühling oft mie emige# 
9?aufcben t>on Quellen, Häufchen, au# bem Härchen unb 
bräunte muchfen 

2lber Gcbtageter mar fein Träumer, grifcber $unge in 
einer glüdlkben, jufriebenen 3eit, in ber ficbtlicb ber 
^oblftanb $)eutf<hlanb# unb feiner engeren öeimat mucb#. 
QBenige mußten, bab feit biefcm ferneren 18. 9ftära 1890, 
ba 33i#mard ging, ba# Gleich fübrerto# trieb, unb bie 
menigen fcbmiegen. 9?un, ba man hinter ben Q3orbang be# 
beutfd)en Gd)idfal# feben fann, fiebt man, mie biefe heran- 
macbfenbe, im ©lüd beranmacbfenbe ©eneration, ^inber 
noch eigentlich, bineingingen in ben bornemmüen unb 
tobe#fchmeren <2ßeg ihre# Q3olfe#. 

2lm allermenigften meib natürlich ber Gcbmaramälber 
23auernjunge t>on folgen Gingen. ©r lernt bei bem 
Pfarrer be# ©täbtchen# brat) £atein unb fommt bann auf 
ba# ©pmnafium in greiburg. Q3ßabrfcf>cinlich mirb er 
Theologe merben. £)orfjunge, ber auch unter ber ©tjrn- 
nafiaftenmtihe junüchft mit groben unb fcbücbternen klugen 
in ba# £eben ber Gtubentenftabt greiburg blicft. ©r fühlt 



ficb im Anfang frcmb, einfam, unb baS £>cimn>ct> frifjt it)n 
fcf)icr auf. 2lber bann merft er, baft auch bie 0reifam t>on 
ben 33ergen beS ©cbwar^malbeS raunt, bann merft er, bafj 
ber heimatliche 93ergwinb beS 92a<htS bie fcblafenbe 0tabt 
befugt unb tröftenb mit ihm fpriebt. (Br ift fleißiger 
6d)üler, aber er tnufj fo manche 0inge härter erarbeiten 
als anbere, weil itjm bie geiftige ©elenfigfeit ber 6tabt- 
finber abgebt. 

930m (Erbe 33iSmar<fS mar injwifcben Krebit um Krebit 
abgegeben. 0ie große Koalition ber ©egner ftanb um 
0eutfcblanb, unb 0eutf<hlanb butte feinen politifeben 
gübrer. 0aS furchtbare 9Bort 33iSmarcfS in griebricbSrub 
non bem Sllpbrucf ber Koalitionen, fein nächtliches 2luf- 
febreien um baS Gcbidfal beS ^Reiches — nun waren bie 
©efiebte beS (Bffebarb jur Wahrheit geworben. 0er S^rieg 
brach lo$. 9Zid)t t>on 0eutfchlanb gewollt, aber t>on ber 
3ugenb, bie fab, wie ihr 93aterlanb t>on ber Übermalt 
bebrobt würbe, glübenb unb begeiftert empfangen. 

©efang bureb bie 0traßen ber beutfeben 6täbte, ©efang 
bureb bie alten ©affen oon greiburg. 0ie 0tubentenfcbaft 
trat faff gefcbloffen in baS gelbbeer ein. 0er ^Primaner 
Gilbert £eo 0d)lageter legte in wenigen 0agen feine 9tot- 
reifeprüfung ab unb melbete ficb als Kriegsfreiwilliger 
im 76. getbartiüerieregiment. geuer loberten auf feinen 
beimatlidjen 93ergen, geuer loberten in feinem iungen unb 
feften Joerjen. ©r war 0otbat — er gab ficb Qanj b'a. 
0ßaS fann eS 0cbönereS geben alS für baS Q3atcrlanb 
flu fferben! 

2lm 7. ^arj 1915 rücfte Sllbert 0cblageter inS gelb. 
(Br fam an bie QBeftfront. (Er ift mäprenb beS ganzen 
Krieges nur an biefer gront geblieben. 93on glanbern bis 
ju ben 93ogefen. 

©iferneS Kreuj 3a>eiter, (BiferneS Kreuj ©rfter, gront« 
folbat. 9ftit breiunbjwa^ig 3abren wirb er Offizier, 
grontoffi^ier, ber mit ben Seuten feines 3ugeS, fpäter 
mit benen feiner Batterie auf baS engfte oerbunben lebt, 
©r gilt als hart, juoerläffig, er wirb bingefteHt, wo eS 



befonbere Aufgaben ju löfcn gilt. Slrtiüeriebeobachter im 
Dorberften 0d)übengraben. 

Über <2öarneton füMid> Dom hemmet boQetn bi* eifernen 
©emitter. ©er $urm ber 5^ird>c oon QSkirneton, ber rneit 
in$ £anb ift Don ©ranaten geftreift, er f(cbt fchräg. 
<X)ort oben auSjubalten, beifet neben bem 5obe ftet>cn. 
Slber man fann al3 2lrtiHeriebeobad)ter Don bort bie SBir- 
fung ber beutfeben ©efcf>ü^c erfennen, ihre ©efeboftgarben 
birigieren. ©cblageter ftebt bort oben. £)a trifft eine neue 
©ranate ben febiefen £urm; ber neigt ficb langfam (}ur 
0eite toie ein 23aum, ber gefällt toirb. 3m gaUen fpringt 
0d)lageter, febon mitftür^enb, binab. 0<buttmaffen um ibn 
herum; man hält ibn für tot. 2lber ba3 0d)icffal bot an- 
bere$ mit ibm oor. ©3 ift nichts ©rnfflicbeS paffiert. 

(Einmal, al$ er über offenes gelb jur 0teÜung fpringt, 
feblägt eine ©ranate einen 9fteter oor ibm ein, er Derliert 
bie 23efinnung. ©rbmaffen fallen über feinen Körper. 
0eine ßeute, bie unbänbig an ibm bangen, fcbleppen ibn 
auf 3eltbabnen ^urücf. 0d)lageter, ber nicht Diel QBorte 
über öetbentum ju machen liebte, fagte Don biefer ©pi- 
fobe: „3$ baebte, ich wäre geftorben, e$ mar febr merf- 
mürbig. 211S ich auf bem febütternben QBagen bie 2lugen 
auffeblug, meinte id>, eigentlich läge ich hoch im ©rabe." 
0o batte er ben eigenen $ob erlebt, burchmeffen bie bunfle 
‘Pforte, hinter ber lebte Slngft unb fester 0cf)mera Der- 
borgen liegt. 

ftaum ift er notbürftig mieberbergeftetlt, ba gebt er 
mieber inS gelb, ©r führt jebt eine 3nfonterie-23egleit- 
batterie. 3)iefe fteinen, niebrigen ©efebütje, bie mit in bie 
Dorbere 0teflung geben, unb Don ben 3Jtannfchaften felbft 
an Seberrietnen unb 0eiten DormärtSgemucbtet merben. 
©r fennt bie Sötte Don Q3erbun, er tennt bie QBalbfämpfe 
am SortmannSmeilerfopf, er fennt 9?äffe unb gieber in 
ben flanbrifchen 0ütnpfen. Slber er ift bingegeben an feine 
Aufgabe, beutfeher Offizier bei bem größten $rieg feines 
Q3olfe$ au fein. 

9ftit ber ©tappe ftebt er fehlest, er fann bie „Serren 
mit ben langen Sofen" nicht leiben, ©inmal, al$ feine 
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Batterie in 9?uhefteflung tommt, mirb für if?n, ben Offi¬ 
zier unb 33atteriefüt)rer, Quartier in Dem fteinen (Etappen- 
fd)löfjd)en gemacht, mäbrenb feine Batterie fehr fehlest 
untergebracht ift. 211$ er fiet)t, bah feine Ceute nicht ein¬ 
mal richtige^ 0troh haben in ben elenben Jütten, mirft 
er nur einen furzen 23lid in ba$ helle 3immer mit breitem 
23ett, ba$ fo fet)r locft. „2)anfe gehorfamft, fd)lafe bei 
meinen Leuten." 

Gin anbere$ 9ftal !ommt er t>on ber $ront, um eine 
Reibung ju erftatten. 9^übe, hungrig betritt er ba$ 
$afino ber (Etappe. Gin älterer ^ftajor, bem er feine 
33itte borträgt, bort effen zu bürfen, ermibert ihm: „3a, 
£>err ^amerab, bei un$ ift aber Q3orfd)rift, beim (Effen — 
lange £>ofen* 6d)lageter hebt nur einen 2lugenblicf bie 
harten blauen 2lugen, bann menbet er fi<h auf bem Slbfatj 
herum ... 0<hliehlich aber —er hatte junger unb berfuchte 
fein Glücf beim i)ibifion$ftab. £)a läuft er bem General 
in bie £)änbe. $)er nimmt ihn fofort unter ben 2lrm unb 
führt ihn mit fich zur Safel. „£)a$ märe fa noch fchöner, 
menn für bie Herren bon ber 3r°ut hier nicht ein ©ebeef 
frei märe. Grzählen 0ie un$ mal etma$!" 0<hlageter 
jagt fehr ruhig, mährenb er fich Gffen fehmeefen läht, 
bah e$ ia aber hier im Ort nicht überall üblich fcheine, bah 
für bie £eute bon ber gront °ptah märe. 2)antt berichtet 
er fein Grlebni$. £)er General mirb bunfclrot im ©eftcht 
unb fleht auf. Gr geht mit 0chlageter zufammen zum 
^ajor unb erflärt: „£>err 9ttajor, biefer Offizier ftebt 
mit feiner 33atterie an ber härteften 0teHe ber $ront. 
Gr !am, um eine Reibung zu machen, tiefer $amerab 
ift hungrig unb burftig. £err 9ftajor, ich hübe ben Gin- 
bruef, bah ©ie feine Slhnung haben, mie e$ an ber 
$ront zugeht. 3<h merbe beranlaffen, bah ©ie fofort 
borthin berfeht merben, bamit 0ie bie $ront fennen- 
lernenl* 

2lber e$ gab mehr 9ftaiore al$ folche Generale in ber 
Gtappe. 2>er 0tern 2>eutf<hlanb$ finft. 2ln ber gront 
meih man menig bon ben Gesehen in ber £>eimat unb an 
anberen grontteilen. 



9>?ücfzug$befebte. 0ie (Engtänber fchieften mit 92ebel- 
bomben, bie ben beginn ber Sanffd)lad)t einleiten. 9Ran 
erfennt überhaupt nichts mehr. So ift ber Q&eg burcb bie 
Hölle. 0unfelbrauner unb gelber 9Zebel. Q3orn Schüife, 
feitlicf) 2lrtiÜerieeinfd)läge, pon hinten Schliffe. Schlageter 
ftebt neben feiner Batterie, ben niebrigen Kanonen. ^flan 
fd)ieftt über Stimme unb &orn. 0er 33atterieführer richtet 
fclbft ein ©efchüh, er fd>ief3t ein halbem 0uhenb $anf3 ab. 

53ei feiner Batterie gibt e$ nid)t$ pon Solbatenrat 
unb 9?epolution$gerebe. Batterie Schlageter fämpft unb 
marfchiert, marfchiert unb fämpft. (Eiferne 0ifziplin tote 
nur je an fiegreicf>er gront. 

2lu$ ben belgifdjen 0örfern fallen fchon Schöffe. 0ie 
(Etappentruppen höben 9ftafchinengetpehre, 9Jhmition, 
Karabiner unb 3nfanteriemaffen einfach ber 33ePölferung 
überlaffen. Sobalb bie 23atterie Schlageter auftaucht, 
perfried)t fich ba3 ©efinbel, ba$ auf bie jurücfflutenbe 
Slrmee au3 bem Hinterhalt feuert. Über 33rtigge, über 
Süttich geht e3 nach ber beutfehen ©renze. Schon glänzt 
ber 9*hein, ba tritt ber erfte Solbatenrat ber Batterie 
entgegen, bie auf ber Sanbftrafte bahinjieht. Schlageter 
reitet an ber Spifje, felbftperftänblich mit ben 2lchfelftücfen 
be$ Offizier^. 0er Solbatenrat tritt an ihn heran. Ob 
in feiner 33atterie auch ein 9?at gebilbet fei? Schlageter 
reitet rneiter. „Sprecht mit meinen Unteroffizieren!" 0ie 
fagen gar nichts, fonbern fchlagen bie brei Beauftragten 
mit ben roten Slrmbinben halb tot unb roerfen fie bann 
in ben ©raben. 

^töhlid) weift man bei bem ganzen ©efinbel, ba$ im 
Slngefid^t be3 ^etnt>e^ 9?ePolution fpielt, baft man ber 
Batterie Schlageter au3 bem 0ßege zu gehen hat. 9locft 
mehr al3 bie 9?eoolution liebten alle biefe Halben oa$ 
Seben. 0ie 23atterie fam mit feinem greiheit^mann mehr 
in Berührung. 

3n $öln geht Schlageter über ben 9?bein. Seine 
Sippen finb ein fcharfer Strich in bem braunen, Pon (Ent¬ 
behrung gezeichneten ©eficht. 0te blauen 2Iugen brennen, 
alö er Pon ber ^Kh^inbrücfe einen Slugcnblicf entlang ben 



Strom fiebt. Sturmbelm fcbattet bie klugen. Sr fährt 
mit bem £>unbrücfen irgenbwo inS ©eficht. 

„Batterie Srab!" 
2luch bieS ift oorüber, auch bieS muftte erlebt fein . . . 
2)ie Batterie Schlageter fomtnt in bie babifcf>e Heimat. 

3et>t erft eigentlich tnerft ber junge Offizier, ber nichts 
anbereS fennt alS °Pflidjt, ®ampf, nichts anbereS weift 
als bieS: man muft auSbalten, eS gebt um £>eutfcblanb, 
jeftt erft merft Schlageter, wie einfam er ift in einer 
&eimat, bie nicht mehr an Pflicht, nicht mehr an 2luS- 
halten, nicht mehr an ben ewigen Stern beS eigenen 
Q3olfeS glaubt. 

Sr liegt ba mit feinen Ceuten, bie alle auf ben Batterie- 
führer fchwören, unb fieht oermunbert unb angeefelt in 
baS Treiben feinet Golfes, baS ben ungebeuerlichften aller 
Kriege gefämpft t)at unb nun nur noch ben 92arrentan$ 
ber frohen Stunbe leben will. 

S)er Slrbeiter- unb Solbatenrat, ber baS Stäbtchen 
regiert, ift gefcftwollen oor QBichtigfeit. $)efretiert unb 
lebt nach ber $)eoife: 3eftt buben mir bie Macht, jeftt 
ift ber £ifcft für unS gebeeft. 

Schlageter bürt, baft feine Batterie entwaffnet werben 
foH. £)a jagt er mit ben ©efchüften in baS Stäbtchen, 
täftt oor bem alten 9SatbauS abproften unb geht hinein 
ju ber Siftung beS Arbeiter- unb SolbatenratS. SSMe 
bei allen folgen Gingen ift er ruhig, faft böflid). 

„SBaS wollt 3h^? Sb* 'nullt uns entwaffnen? QBer 
feib 3br?" 

2>ie 53urfchen, bie baS wenigfte oom &rieg miffen, 
Stappenfolbaten, bucf)be$ablte Munitionsarbeiter, £)efer- 
teure, 3)rücfeberger, werben btaft auf ben Stühlen ihrer 
Macht. Siner fpringt jum 3cnfter. $5a fteht bie Batterie, 
hinter ben ©efchüften auSgemergelte, aber entfchloffene 
unb fefte ©efichter. 

„$öir, mir wollen nichts, mir benfen gar nicht baran, 
bie Batterie entwaffnen $u wollen." 

So ging eS nicht. SS ift nirgenbS in 0eutfcf)lanb fo 
gegangen. 2lber ber fktjerffe 23eftanb biefer 9?eoolutionS- 
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regierung waren bie $upferplatten ber 9*eicfe$bruderei, 
bie 92oten in ba$ ganb warf, ‘DP'ttibigfeit, 2lHeinfein ber 
wenigen, bie SBaferfeeit fafeen. 

3m Qejember 1918 befommt ©cfelageter feine (Ent- 
laffung. (Ein einfacher, mit ber 6d)reibmafd)ine getrie¬ 
bener 9Bifd), unter5eicfenet norn Arbeiter* unb ©olbatenrat. 
2)ie$ ift (Enbe unb $)anf für glüfeenbe 3ugenbjafere, bie 
nicfetS anbereS waren als ©ienft, fcfewerer, ungeheuer 
fcfewerer unb tobeStapferer 2)ienft am Q3aterlanb. 2lb- 
gebaut 1 ©efe nacfe £>aufe! 2)aS ©emeine t>at über bie 
tapferen gefiegt. 

9lun erft fefert ©cfelageter in ba$ (ElternfeauS jurüd. 
(ES ift alles fremb geworben, ©etbft bie alten ©cfewarj- 
walbberge finb nicfet mehr fo blau unb leucfetenb wie 
früher. Slnbere mögen jubeln, bafe ber $ricg $u (Enbe 
ift. Slnbere mögen ©cfenapS trinfen unb mit 9Räbcfeen 
fareffieren. 9Ran t>at ein geben gelebt, ^wifcfeen £)öüe 
unb 9lufem, ein geben, bicfet neben bem $obe, aber ein 
geben, in bem 9RanneSwert galt. 2)ieS ^riegSbrot war 
feart oft, fcfeiinmlig unb faum ju effen, bieS neue 23rot 
ber £>eimat fcfemedt oiel bitterer. 

Sllbert ©cfelageter, geutnant a. 2)., ber in fünf 3trcn 
faum ein 33ucfe angerüfert t)atte, eS fei benn ein militan¬ 
tes 2öerf, fucfet ba anjufnüpfen, wo it>n 1914 ber 9Suf 
beS Q3aterlanbeS traf. (Er läfet ficf> eintragen in ber 
Hniocrfität greiburg, er will jefet 92ationalöfonomie 
ftubieren. 

9Rein ©ott, wie eng finb bie £>örfälel 3ßie fomifdfe 
finb bie ‘profefforen. ©ute alte geute . . . unb braufeen 
gcfet baS geben. 2)eutfcfelanb oergefet, 2)eutfcfel<mö fiebert. 
2ln feinen ©renjen feaufen freefee ‘-Räuber. 

„. . . bie ftaatSrecfetlicfee 30«^ ber Körner, bie wir 
feeute unterfuefeen wollen, berufet barauf, bafe feit ben 
3eiten (EäfarS . . ." ©cfelageter melbete fiefe jum ^rei- 
forpS Gebern, baS in greiburg aufgeftedt worben war. 



II. 

f*^er 33otf<hemiSmuS ffanb oor ben offenen Soren 
;><*/S)eutfchlanbS. (Er war um biefe 3eit ber eigentliche 
©ieger beS ^BeltfriegeS. £)ie bolfchemiftifchen Armeen, 
Zum Seil rnilbe £>orben, zum Seil fd)on gut auS- 
gebilbete unb gut geführte rote ©olbaten, marinierten. 
Qftit ihnen marfchierten ®eutfche, Ungarn, ‘Polen, 
Sfchechen, verlorene ©öhne aufgegebener öeitnat, bie an 
ben ©omjetftern glaubten. 2lm toenigften 2Biberftanb 
muffte biefe QBeße in ben baltifchen ‘prooinjen finben. 
<2)te Setten tjatten baS größte Kontingent ber tolfchemifti- 
fchen 2lrmeefommiffare gefteflt. £>ie lettifchen ©chühen- 
bataiflone maren bie unbarmherzigen unb fiegreichen Q3or- 
fämpfer ber Revolution in Petersburg unb SOloöfau ge- 
mefen. Unter lettifchen Kugeln maren Saufenbe oon ruf- 
fifchen Offizieren unb „33urjuiS" in Kiem unb Woftow, 
in (Sharfon? unb ©aratoto gefallen. £)iefe lettifchen Kern¬ 
truppen ber 9?eoolution ftrömten ber Heimat zu* Hub 
biefe £>eimat mar inzmijehen oon beutfehen Sruppen fo 
gut mie entblößt. 0er £>ah zu>ifcheo betten unb 0eutfch' 
batten mar für bie lettifchen Kommiffare meiterer An¬ 
trieb, gerabe über biefe 23rücfe ben ©tofj nach Oftpreuften 
ZU tragen. J)ier muhte bie ^Jacfel beS 33olfchemiSmuS 
ganz h*ß unb blutig rot leuchten. 3um fozialen £>afj 
tarn ber nationale, zum Kommunismus ber l e 11 i f ch e 
Klaffenhafj. 

©ftlanb mürbe genommen. Stuf bem alten beutfehen 
0om in 9ieoal mehte bie rote $ahne, burch bie ©tragen 
oon Dorpat, ber alten beutfehen Unioerfität, z°9ßu bie 
fiegreichen roten ©chühenbataillone. 

0ie gront mar auSeinanbergefaüen. Wette fich* mer !ann 
mar bie 0eoife. 0ie 23olfchemiften eroberten OD^afct>inen- 
gemehre unb ©efchühe in einem Kriege, ber nur noch 
9?aubzug mar. 9*iga mürbe genommen, OO^itau fiel, jeht 
galt eS noch, bie bünne £inie bei £ibau zu burchftofjen, 
unb man ftanb am 3ml*‘ ber oftpreuftifchen ©renze. 

2luS ^innlanb fyatte ©eneral ©raf oon ber ©ol$ feine 



finnif<be Blrmee nach Bibau binübergefübrt. Sine Keine, 
aber noch intafte Blrmee, bie ben erften ernften ^Biber- 
ftanb leiftete. Biber eS mar auSjurecbnen, mann fie non 
ber Übergab! tiberrannt merben mufete. 9ftit Billigung 
unb auf 33itte ber beutfdjen 9*et>olutionSregierung, bie 
nun merKe, baft ber 33olfcbemiSmuS ihre Cpbrafenmacbt 
ftürjen mürbe, mürben freimiüige Q3erbänbe gebilbet, um 
bie ©renjen ^u frühen. SS erfebien ber Blufruf ber achten 
Slrmee, bie um £)ilfe bat. ©o bitbeten ficb Anfänge einer 
Blrmee, unb bie Abteilung non Gebern, baS ££reiforpS, 
bem ©cblageter angebörte, [tieft au biefen Kämpfern. 

£)ie lettifcfte Regierung, baS Kabinett UlmaniS, ner- 
fpracb — fie batte ja nichts als 93erfprecbungen $u geben 
— ben ©olbaten, bie bereit rnaren, mit ihrem Beben 
ben B3oben BettlanbS nor ben B3olf<bemiften flu retten, 
Banb. $)ie beutfd)*baltifcben ©runbbefifter traten ju- 
fammen unb erflärten, freimitlig ein drittel iftreS 33o- 
benS ben Kämpfern jur Blnfieblung $ur Verfügung $u 
[teilen. 

£)ie fiegreicbe Sntente, beren Gruppen gegen bie B3ol- 
ftbemiften, mie ficb in Obeffa unb ©emaftopol gezeigt 
batte, nicht mehr ju nermenben rnaren, * bie fiegreicbe 
(Entente, beren 33ataiHone nor jerlumpten roten Armeen 
ringS am ©cbmarjen 9J?eer geflüchtet rnaren, nerlangte, 
baft $)eutfcblanb bem 33olfcbemiStnuS entgegenträte. $)ie 
‘politif ber Sntente mar generell nerlogen unb gemein, 
non unübertroffenem 3pniSmuS in ihrem Verhalten gegen 
bie Kämpfer im 33altifum. 

Biber ©cblageter ging mit feiner Batterie nach ^urlanb, 
nicht, meil er glaubte, bort £>auS unb £>of ju finben. Sr 
fannte baS Banb nicht, auf beffen B3oben er fämpfen fotlte. 
Sr mollte feinem Q3aterlanbe halfen, unb glaubte, baft eS 
möglich fei, bort oben, an ber für ihn fremben unb fernen 
Oftfee für fein 93aterlanb $u fämpfen. 

92un mar mieber &rieg. S^rieg in einem Banb, beffen 
©efid)t beutfeb mar, beffen fübrenbe Shilturfcbicbt in 
biefem 5^rieg für £5eutf<blanb ftblieftlicb alles geopfert 
batte, ©olb unb Banb, 33lut unb Beben. SS ift nicht 



mahr, baft bie 33alfen in ihrer beutfehen ©efinnung ge* 
fcf)it>anft haben. 6obalb e$ möglich toar, traten ihre 
6t>hne in bie beutfche 2lrmee, fobalb e$ möglich mar, 
opferten fie genau roie im beutfehen Q3aterlanbe 6ilber 
unb Tupfer, ©olb unb brillanten für bie Heimat ihre$ 
blutet. i 

2)ie Monate ber bolfchemiftenherrfchaft in 9*iga finb 
ein fonberliche$ Kapitel in ber £>errfchaft ber bolfche* 
toiften überhaupt, oielleid)t ba$ graufamfte. 9hm hörten 
fie ba an ber gront oor 9hga bie furchtbaren £)inge, 
bie über alle$ beutfche in Ciolanb unb 5htrlanb oerhängt 
toaren, ba$ 6d)idfal ber jungen ©rafin &et)ferlingt, ber 
9hchte be$ beutfehen $)ict)ter3, bie oon bolfchemiften bi3 
jutn £obe oergeroaltigt mürbe, ben $ob ber paftoren, 
ba$ blutige Peitfd)en ... 

9hga muh genommen toerben! 
8lm 20. 9ftai ging ba3 babifd>e 6turmbatailIon unb bie 

Abteilung oon 90hbem oor. 9iJZan oertraute auf bie 3Bir* 
hing eine$ £>anbftreid)e$, man oertraute auf ben eigenen 
©eift, unb toufjte, baß ein 9ftorbgefinbel niemals lange 
QBiberftanb leiften fönne gegen beutfche 3olbaten. s 

93on ber Litauer Q3orftabt führt bie grofje £)üna* 
brüde in ba$ ^erj oon 9hga. 2)ie Abteilung Gebern 
nahm bie 9Dhtauer Q3orftabt. 3)id)t bahinter fuhr bie 
53atterie 6d)lageter. <2)a lag bie 33rüde. 2)a brüben 
glänzten bie hohen Sürme oon 9hga. 2)iefe tounberoolle 
©tabtfilhouette, bie allen ©lanj beutfehen 0täbtebilbe3 
in fich eint. ©er fchmale, feltfam geftufte ^urm oon 
6anft Peter, 6anft 3afobi, unb bie n>ud)tige £inie 
be$ 9hgaer ©om3. ©iebel fchimmerten brüben, ©iebel, 
oon benen frech bie rote gähne beS Unrechte toehte. :j 
6chlageter fah hinüber. QBie immer in folgen 2lugen* 
bliden feinet SebenS hanbelte er nach feinem ftarten unb 
folbatifd)en ©efiihl. ©anj ruhig gab er ben 33efehl: 
„Slufprohcn! Slufgefcffenl Batterie marfchl 23atterie 
©aloppl" 

3n toilbem ©alopp, 3ügel oerhängt, ©pihenreiter tief 
auf bie pferbehälfe gebeugt, jagte bie 23atterie burch bie 
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leeren Gtrafjen Per Q3orftaPt. 33olfcpennftifcpe Patrouil¬ 
len [prangen jur Geite, taumelten in Pie Käufer. 3ept 
ift man an Per 33rüde. 53otfct>crDiftifd>e Compagnien finP 
im Slnmarfcp, grau entroidelt fiep Prtiben Infanterie. 2lm 
33rtidenetngang ipringt Pie Batterie Gcplageter oon Pen 
Proben. 2)ie ©efepüpe toerPen perumgePrept. 2)er erfte 
Gcpufc fipt in Pen Piepten Colonnen. Gcpuft auf Gcpufj, 
unP toenn Pie Olopre glüpen. 

drüben beginnt Panif. 9*ote 3-apnen finfen. 2lu3ein- 
anPerlaufenbe Raufen. 2lm 33rüdenenPe liegen poep Pie 
$oten. 

3ept paben fiep Pie 53anPen Prüben in Pen Käufern 
läng$ Per $)üna eingeniftet. 2)ie ^ftafepinengeroepre 
pämmern über Pen Gtrom, pämmern auf Pie GcpupfcpilPer 
Per ©efepüpe. 9?eue 9^eferoen finP perangepolt morPen. 
£)ie rote Slrmee pat begriffen, Pap Piefer £>anPftreicp Pem 
Gcpidfal oon 9*iga gilt. 2)a reifet Gcplageter felbft ein 
©efepüp in Pie ^ftitte Per 33rüde unP feuert felbft über 
Pie $)üna in Pie ^ttaffe, feuert in Pie £>äufer. <I)a3 9lopr 
glüpt, Prüben mirP e3 ftiU. „Batterie $rab!" 3n Mefem 
Slugenblid Ponnern Pie 9*äPer Per Batterie Gcplageter 
über Pie mäeptige alte $)ünabrüde, 3nfanterie raft pinter- 
per. $>a3 reepte Ufer Per <£üna ift genommen. 

Gtrafeenfampf in 9^iga. Gcpon paben Peutfcpe Offiziere 
Pie ©efängniffe geöffnet. $)en °Paftor (EdparP oom 
9?igaer 'T'om finPet man ermorPet. Curj oor Pem Stbjug, 
am 21. 9ftai, paben Pie 53olfcpemiften Pen alten £)errn, 
eprfüreptigen ©otte^mann unP treuen Wiener Per 23arm- 
per^igfeit, erfepoffen. 3” feinem Gcpreibtifcp fanP man 
Pen SlbfcpiePsbricf an feine ©emeinPe. £>ier ift er: 

„Goüte icp oon meiner ©emeinPe fcpeiPen müffen, 
opne ein 2lbjcpieP3n>ort an fie riepfen $u tönnen, Pann 
gelte Piefer 2)anf al3 folcpe$ Q£ort unP Pie 3ftapnung, 
Purcp Pie 3Jot Per 3eit fiep niept oon ©ott abbringen, 
oielmepr fiep mepr unP mepr in Pie Slrme Pes £)imm* 
lifepen <33ater3 treiben $u taffen. GoHte icp um 
meinet 3 e u g n i f f e 3 willen in ©efangen- 
fepaft unP SoP fommen, fo pelfe mir ©ott, Pafe 
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ich auch in fotzen 3 e i t e n n i <b t f eh w a eh 
werbe, Pielmebr ber ©eift ber erften 3eugen aud) 
in mir, bem (Schwachen, lebenbig fid) jeige. ©)ie ©e- 
meinbe aber möge aud) ibrerfeilS immer fefteren 33e- , 
Jennermut zeigen. UnS fann aus ber 9?ot ber 3eit nur 
berauSgebolfen werben, wenn, wie id) in meiner lebten 
Giloefterprebigt tjervorb^ben tonnte, bie 33ereitfchaft, 
aud) 9)?ärtprer für bie eigene Überzeugung zu werben, 
in ber ©emeinbe lebenbig wirb. ©S tann nicht beffer 
werben, folange bie, welche fid) ©briften nennen, fo 
entfeblkh nachgiebig finb unb [id) jeber Dichtung beu¬ 
gen, bie etwas rüdfid)tSlofer ihre 3iele oerfolgt. <2Bir 
wollen aud) eine d>riftticf>e 9^üdfid)tSlofigfeit bem ent- 
gegenfeben, — fonft wirb baS ©briftentum wie ein 
bumm geworbenes Galz oon ben Leuten zertreten. ©)ie ! 
febönfte 5rU($l meines paftoralen ^BirJenS wäre biefeS, j 
bab i<b recht Pielen meiner ©emeinbeglieber oor ©otteS ’ 
5bron begegnen fönnte, als folgen, Pie ficf> zu ihrem 
©ott befannt oor ben 9ftenfchen, auch unter fchwerften 
Anfechtungen." 
Gchlageter war $atboli!, bie Gtelle pon bem 3eugniS j 

beS eoangelifchen ‘Pfarrers bat er auSwenbig gewußt . . . | 
0ie 5r(?ube ber befreiten Gtabt war rübrenb. Gcbla- 

geter, febr frommer &atbolif, war nicht ber ‘Dftann, ber 
fich mit feinem ©ott in ber Kirche lange auSeinanber- 
jetjen wollte. ©)en groben 33cfreiungSgotteSbienft im 
Rigaer ©)om machte er mit. ©)er alte beutfebe ©boral 
„Herrgott, ®ir banfen wir" braufte burch bie Kirche. (Per 
‘Paftor rnubte feine 9lebe unterbrechen, weil baS ^Beinen 
ber ©emeinbe t>oct> bis zur Kanzel fdjwoH. 

Amerifanifcbe (Schiffe brachten QBeizen, feit Monaten 
fahen bie gequälten ©inwol;ner 9ligaS wieber 33rot, !öft- 
iid)eS ^Beizenbrot. 1 

* 

3nzwifdben Perbanbelte man in Q3erfaiHeS, inzwifchen 
wareft am 7. '•Jftai bie JriebenSbebingungen ber Alliierten 
bem ©rafen 9tantjau im $rianon-£)Otel übergeben wor- - 



Den. 2)ie englifche QBelt glaubte nicht, boft 2)eutfchlonb 
biefe Bebingungen annehmen fönne unb merbe. ‘polen 
fuchte ficf> QSeftpreuften unb 2>anaig, ba3 e3 nach biefen 
Bebingungen erhalten füllte, oormeg ju nehmen. <2)eutfcb- 
lanb hotte ol$ Kampftruppen nichts al$ bie paar Frei- 
?orp3 jur Verfügung, bie oben im Boltifum fochten. (Ein 
$eil mürbe jeht al3 0chut* gegen bie polnifche ©renje 
eingefeht. 

(Englanb oerhanbelte mit ben Bolfchemiften unb fah 
bie größere ©efahr in ben beutfehen Gruppen, bie angeb¬ 
lich bie lüften ber baltifchen 0ee beherrfchten. 9^an 
mahlte bas bemährte englifche ‘Prinzip. 2)ie britifchen 
Offiziere, bie ihr Besprechen gegeben hatten, für bie 
beutfehen Formationen im Boltilum unb bie baltifche 
£anbe$mehr ein^utreten, mürben abgelöft. (Englifche Bat¬ 
terien ftanben hinter BBenben, englifche Kanonenboote 
fuhren in bie Büna ein. Bie beutfehen Kämpfer hotten 
ihre 0chulbig!eit getan. 6ie hotten ben Borftoft be$ 
Bolfcf)emi$mu$ gefchmächt, hotten B2o3fau für (Englanb 
oerbanblung$bereit gemacht. Brucf auf Berlin, bie bal¬ 
tifche Armee aurüefjurufen. 

Für bie beutfehen Abteilungen, bie im Baltifum blie¬ 
ben, begann eine 3eit unerhörter Seiben. Setten gegen 
fie, (Eften gegen fie, Sitauer gegen fie. £>erbft fam unb 
hinter. Ohne Mäntel, in eifiger Kälte, fechtenb, Quar¬ 
tier erobernb, hongernb, fiegenb, mo man fiegen mollte, 
hoch foft fchon ohne 3iel- 

Bei biefen Kämpfen, e3 ging barum, ben Übergang 
über bie Aa ju erjmingen, mirb einer ber Artitleriften 
t>on 6d)lageter oermunbet. Ber B?ann finft oom Floft 
herunter unb broht in bent ftarfen 6trom unteraugeben. 
Schlageter fpringt ihm nach unb jieht ihn an$ Sanb. 
Aber am Ufer brüben in ben niebrigen Bäumen fiht ein 
lettifcher 0charffct)ütje unb bringt 0chlageter einen 0tecf- 
fchufj bei. 0chlageter hot nur eine 0orge: „0ogt, Kinber, 
muft ich fort oon meiner Batterie?" 

Bann, in.biefen Monaten, bie nun folgen, merben fie 
SanbSfnechte. 
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Sie glauben nur noch an bie Sreffficherheit ihrer S$a- 
nonen, unb an bag fixere feuern ihrer Karabiner, 2)ie 
QBelt tjct fie oerlaffen. $n QBeimar fchreibt ©rjberger 
in bag Stammbuch beg „©olbenen ^Kitterg": ©rft tu 
bein Sach, bann trint unb lach " 3n Skrfaiüeg unter* 
jeidjnen Hermann 9ftüUer unb SDr. 23eH einen fchänblichen 
Frieben. 

2Bo ift ©hre? $Bo ift ©taube? 2Ö0 finb bie Sterne, 
$u benen man emporfab? £)ier im Bereich ihrer ©efchü$e 
waren fie Herren, Banbsfnechte beutfehen Schidfaig, ge¬ 
hest unb oerläftert, aber größer, tapferer unb beffer a(g 
bie prüfen reichen, bie glaubten, mit bem öle beg ©e- 
fehwetjeg ünglüd, ünepre unb ©lenb glätten ju tönnen. 

©)ieg ift eine S^ene aug ber lebten 3eit ber beutfehen 
Begion. Schauten, t?alb aerfchoffen im grafen $rieg, 
immerhin nach Stabt, immerhin nach 9J?öglichfeit, bah 
Fächer über Häuptern twn Flüchtlingen waren. An ber 
23ahn nach 5ilfit. 23araden aug bem 3Beltfrieg. Aug 
allen baltischen ©ütern waren bie halten, bie beutfehen 
borthin geflüchtet. Funge Räbchen, ©reife, Mütter mit 
ihren ftinbern, £>eimatlofe, beren Ungltid mar, bah ihre 
©Item fie einmal mit beutfehen Biebern aur 9?ube gelun¬ 
gen, mit beutfehen ^Barten in bag Beben gefchidt hatten. 
©>er billige Spatt ber baltifchen 23araninnen, ben eine 
verlogene Preffe hachgebracht hatte ... ach, ber armfelige 
Spatt non halben &inbern, bie Karabiner trugen, bie 
©hre ihreg Q3olfeg, bie ©hre ihrer Q2ßciblict)feit nor tun- 
gernben 53anben nerteibigten . . . 

©s gibt eine Schilberung eineg ‘OTtfämpferg aug biefen 
$agen, non benen fanft gefchmiegen wirb, ©in 3ug war 
von Schauten loggelaffen, ©ine 33olfchemiftenbanbe über¬ 
fiel ben 3ug, in bem „nur 23alten" fahen. Aig bie An¬ 
greifer erfannten, bah ber 3ug nicht t>an Militär befebt 
war — nur auf bem lebten gßagen ftanb ein augrangier- 
teg ©ef<hüb — tarnen fie aug ben QSälbern hernor. 9JUt 
wüftem ©cheul liefen fie auf ben 3ug log, in bem bie 
Qßehrlafen fahen. Aber fie hatten fich geirrt, eg waren 
nach ein paar Salbaten in ben Söagen. Salbaten, bie 



gelernt Ratten, baft ihr ©ewebr ba$ fiepte ift, wa$ man 
weggeben barf. 0d)übenfeuer. £>a$ £umpengeftnbel 
[tilgte. 2)ann fcboft bie Slrtiüerie ber Bolfcftewiften hin¬ 
ein in ben 3ug. 6d)reie ber 2lngft, Jammer ber 93er- 
wunbeten. ©in einfacher 0olbat ber beutfcben Legion 
[cfjrie: „0o gebt ba$ nicht, wir müffen an bie ©efcbüfter 
2)ie Balten waren niemals feige, ©reife, Räbchen mit 
©ewebren, junge grauen, bie einen Karabiner gereift 
befaraen, fprangen au$ bem 3ug. Slber wenn auch ba£ 
©efinbel au$rift, bie Slrtiflerie ber raten Slrmee fct>o^ hin¬ 
ein in bie grauen unb ^inber. 2)a nahm man baS ©e- 
fcbüft au3 bem lebten 92ßagen. 0ieb^ebnjäbrige Räbchen 
trugen Munition, oieraebnjäbrige Knaben riffen bie La¬ 
fette herum. 3a>ei oerwunbete S^ananiere au3 ber Bat¬ 
terie 0cblageter, bie bem Sobe näher al3 bem £eben 
waren, richteten ba$ ©efebüft. gibt 92ßunber. 2>er 
britte 0$uft traf. £)a3 ©efchüh ber Bolfchewiften fchwieg. 
„Slber neben bem 3uge fniete eine alte 3)ame mit weiften 
paaren neben ber fieiefte iftre3 fünfunbfiefyigjäbrigen 
©atten, ber beim ©egenangriff mit bem Karabiner in ber 
£>anb gefaüen war. 3bre brei 0öftne batte ihr ber erfte 
Bolfcftewiftenfrieg entriffen, ihre Tochter lag tot neben 
jenem ©efebüb." 

2lm 13. Qbejember 1919 Übertritten bie lebten Gruppen 
ber beutfeften Legion mit feftwarj-weift-roten gähnen bie 
beutfefte ©renje. 2U3 fie Slbftftieb nahmen, war bie$ ihr 
Slufruf, ber in ben 3eitungen Oftpreuften3 erfeftien: 

„©in 3abr lang buben bie Gruppen im Baltifum bie 
bolfcbcwiftifcbe QBeCie Oftpreuften ferngebalten. 3eftt 
lehren fie nach Qeutfcblanb ^urüd. 3He beutfehe Legion, 
bie neben ber ©ifernen SDioifion ben öauptbeftanbteil 
ber au3 0eutfchen beftebenben Seile ber ruffifchen 
933eftarmee bilbete, ftebt unmittelbar an ber ©ren$e. 
933ie bei jebem <iRücfmarfcb bat ficb auch biefe$ 9Jfal 
ein 0chwarm oon nicht jur fechtenben Gruppe gehören- 
ben ßeute oor ber gront bergemäljt. ©ine au$ früheren 
Kriegen unb oom 9Zot>etnber 1918 her befannte, traurige 
©rfcheinung. ®ie £egion bat mit biefen ©lüd$rittern 
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unb 2tbenteurern nid)t3 gemein. 6ie befteht au3 Män¬ 
nern, bie in alter einfacher 6otbatenart bem Q3ater* 
lanbe bienen unb et)rlid) fterben moUen. 3)ie lebten 
Kämpfe unb bie SCßarfchtage bei fd>lcd)ter Witterung 
haben bie Gruppe äußerlich mitgenommen. 9ftan (affe 
fid) hierburch nid)t täufchen. 3)ie QBorte griebrid^ be$ 
©rofcen, bie er einem ©eneral aurief, ber von frieb« 
lid>erem $ricg$fchauplabe Jommenb, eine glän^enb ge« 
fleibete Gruppe in ^arabe oorfüprte, paffen aud) t)ier: 
„9[fteine &erl$ fehen aus mie bie ©ra^teufel, aber fie 
beiden.'' 

QBir feeren mit marmem beutfdjen $>erjen in bie 
Heimat jurtid unb hoffen, mit benfelbeti (Bmpfinbungen 
aufgenommen $u merben." 
2U^ einer ber lebten gel)t 6d)lageter mit feiner Batterie 

au3 bem £anbe, ba$ nun entbeutst mirb. 6eit über 
taufenb 3aljren t)aben biefe 6täbte, 9iiga, ^Eftitau, Dor¬ 
pat, 9^et>al, beutfd>e Stultur, beutfchen tarnen unb ©tanj 
getragen. 2lud) mer ohne Sentimentalität auf bie bcutfdje 
$ulturred)nung bliclt, bie bie$ 3<*hrhunbert brachte, e$ ift 
bie$ ein fet)r tjotjer Q3erluftpoften, bafc jahrtaufenbalteS 
2>euffcf)tum bort t>erlöfd)t mürbe. 

QEBie eine 3adel im (Schlamm ber Soweit unb be$ öaffe$. 

IIL 

ajor oon £ömenfelb t>atte bie beutfche £egion, bie 
letzte jufatnmengefchmoljene unb jerfämpfte Schar 

über bie beutfche ©ren^e ju ben Quartieren bei £ilfit 
geführt. 2>ie Batterie Scblageter, militärifd) am fefteften 
noch aufammengefd)n>eifet, mürbe gefchloffen bei ber britten 
9ftarine«33rigabe aufgenommen. &ie 33rigabe gehörte 
noch nicht Jur 9leid)^mehr unb ftanb im ©renjfchut* in 
Oberjd)lefien. <2öeit auSeinanberge^ogen bedte fie ba3 
fointerlanb gegen bie 93erfuche ber ‘Epolen, mit ©emalt 
bie unumftöfjlid)e Satfadje be$ polnifchen Schlefien$ ju 
fchaffen. 2)er S^ommanbeur mar $?oroettenfapitän non 
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Sömenfelb, ein Vruber be$ lebten JttbrerS beutfcben 
Segion. 

3m Säger au Sam$borf bringt ©d)lageter feine Batterie 
mieber in Orbnung. Auch ein 5eil feiner Seute batte 
ben Vßinterfelbjug ohne Mäntel in jerriffenen ©cbuben 
mitmadjen müffen. 3bm fam ber ©ebanfe, bafc jebt, nach- 
bem er fab, mie $reue unb fl?ampf für ba$ Vaterlanb in 
bem neuen Veutfcblanb belohnt mürbe, mieber nach 3m* 
bürg aurücfyufebren unb meiter $u ftubieren. Aber im 
©runbe tonnte er um Diefe 3eit fd)on nicht mehr in ber 
©nge mübfeligen 33rotftubiuin$ leben, ©r mar jetjt 
mieber 3abre im $rieg gemefen, bie Vtttte ber 
3man^ig Übertritten, batte erlebt, ma$ 9ftanne$tnut unb 
9J?anne3mort unter ftameraben galt. VHe foüte biefer 
glübenbe Vtfenfcb feine mächtige ©olbatenfigur $mifcben 
bie blaffen 92eunaebn)äbrigen auf ben £)örbänfen brin¬ 
gen? Vielleicht — er batte ja (Energie, märe e3 gegan¬ 
gen, aber ba maren bie anberen, bie Vatterie ©cblageter, 
bie in taufenb tobe$fd)meren ©tunben aüe$ für ben 3üb* 
rer getan batten, ©r tannte febe$ ©eficfjt, er muffte um 
|ebe3 ©d)idfal. 9Ran gehörte jufammen „auf ©ebeib unb 
Verberben, auf Sebcn unb ©terben", mie ba$ alte Sieb 
hinter ben trommeln flang. 

Vie Vrigabe Sömenfelb mürbe im 9*ubrgebiet ein- 
gefebt. 9ftit ruffifcbem ©elb mar bort ber Vürgerfrieg 
ju mirflicber flamme gemorben. 9lote Gruppen, rote 
Ambulanzen, ein roter ©tab. Vürgerfrieg. Arme, Per¬ 
bebte 9ttenfcben, bie an bie Vtacbt unb VBabrbeit ber 
VSorte biefer bebenfenlofen Agitatoren glaubten, moUten 
ba$ unfäglicbe Hnglüd 9Uifclanb$ über Veutfcblanb b*t* 
aufbefcbmören. 

Vie 53rigabe Sömenfelb tat ihre ‘Pflicht. ©$ mar 
eigentlich felbftoerftänblicb, baft gegen biefe ftablbarten, 
mabren ©olbaten ber ‘pöbel ber ©täbte unb bie Per- 
führten Mitläufer nicht t'tanbbalten tonnten. 5robbem, 
ein fernerer &ampf. ©in &ampf, in bem nicht nur 
$)eutfcblanb brennt, fonbern ba3 öerj. 

93ei biefem Vormarfcb bat ©cblageter fein Vtort ge- 



fprodjen. Vurcßmarfch burcß öbe £>eibeflächen mit großen 
meftfölißhen Bauernbäufern ba^mifcben. 2lm Jjoriftont 
mie 91unen eines ungeheuren ©efcßebenS ^abriflcßlote 
unb ©ße an ©ße. Kein Krieg, eine hart* unb \<t)were 
‘pflicßt. 

©S gibt ba eine ©pifobe, mie Schlageter ein ©efed)t 
entfcpeibet. ‘Jftit feinen ©efchüßen im ©alopp burch 
Straßengraben tmr. Schlageter neben bem erften ©efcßttß. 

©r h^t oieHeicßt bamalS hinter Bottrup, ©labbccf baS 
Öerj beS VMberftanbeS ^erbrochen, er t>at nie t>icl baoon 
gefprochen. 

Bürgerkrieg. Seine Sippen maren fchmal mie jmei 
Sicheln, roenn er ie batmn fprach- 

211S bie 2luflöfung ber Brigabe im Sommer im Senne¬ 
lager burchgcfüprt mürbe, blieb Schlageter mit ben Seuten 
feiner Batterie aufammen. ©r bemühte fich um Arbeit 
unb erhielt eine 2ln*abl Stellen für Sanbarbeiter in Off¬ 
preußen unb Pommern ^ugemiefen. 2luf einem größeren 
©ute, mo bie ^ehrjaht feiner Seute arbeitete, bekam er 
einen Poften als eine 2lrt „beßerer Vorarbeiter", mie 
er eS felbft genannt hat. 9?ach ber ©rnte aber mürbe bie 
gan^e Kolonne entlaßen. Vcr Vßinter kam früh in biefem 
Fahr, unb Schlageter nahm in Königsberg mit feinen 
Seuten Arbeit an als — Scßneefcbipperkolonne ©r brachte 
fogar in biefem SBinter eine 2lrt grimmigen fjumorS auf, 
menn er QBegearbeiten beauffichtigte ober auch felbft ben 
Spaten in ben Schnee ftieß. Für bie FrüßUngSbefteHung 
hatten alle feine Seute in gefdßoßener ©ruppe fchon 
mieber Sirbeit in SluSficht. 

* 

3m Februar beS FaßreS 1920 übernahm ©eneral £e 
9lonb mit feinen fran^öfifeßen Bataillonen bie £>errfchaft 
über baS beutfehe Oberfchlefien. 2>aS Sanb oerlor oon 
biefem Augenblick an feinen 92amen. ©S hi^ß „Territoire 
Plebiscite de la Haute Silesie" unb eS oerlor fein F^ecßt; 
bie Snteraüiierte Kommiffion in Oppeln regierte. 

Fran^öfifche Formationen bezogen in allen nichtigen 
Ortfcßaften Quartier; baneben Staliener, bie in ber 
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Hauptfache au$ ben italienifchen Sllpenregimentern ge¬ 
nommen mären, unb cngüiche Offiziere unb SVommiffare. 

3efjt mar bie (Erntezeit für ftorfantp, bem ehemaligen 
beutfd)en Slbgeorbneten unb bem Leiter be$ $ampfe$ 
für ein polnifche^ Oberfd)lefien, gefommen. ©ie polnifche 
Regierung oerfah ihn mit ganj aufterorbentlich fyotyn 
©elbmitteln. 

(Er errichtete im Hotel ßomnih in ©3eutben fein Haupt¬ 
quartier unb richtete an allen größeren Orten Ober- 
fchleftenS llnterfommiffariate ein. 

ftorfantp mar ©Jteifter barin, ben & r i e g im ©un¬ 
fein ju organifieren. Slgenten unb Spitjel belauerten 
jebe3 beutfehe ©Bort im Slbftimmung3gebiet. ‘Polnifche 
Hetzblätter fchoffen au3 bem 33oben mie ‘pil^e in regen¬ 
feuchten Gommern. (Ein ganzes Gpftem t*on Bügen mürbe 
aufgebaut. 

$n Oppeln aber fafj General Be 9tonb, entfd)toffen, 
febe$ polnifche Gpiei mit$ufpielen, entfchloffen, bie ©e» 
redhtigfeit au einer ©irne /SU machen. 

©ttan ging fpfteinatifch oor. ©ie beutfehe ‘PolUei mürbe 
aufgelöft. Sin ihre Gteüe trat bie SlbftimmungSpotUei 
— bie Sipo —, bie angeblich paritätifd) /Uifammengefeht 
fein foßte. Slber ber ©ofol»Slu$mei3 genügte für bie 
Slnmerbung ber polnifchen ©ttannfdjaftcn unb Offiziere, 
bie fchon baburd) ein felbftr>erftänb(iche3 Übergemid)t 
batten, bafe fie fich in jebem Slugenblid auf bie ©flacht ber 
fran.^öfifchen Bajonette ftüpen fonnten. 

©eutfehe °Poft- unb (Eifenbahnbeamte, bie nicht in Ober- 
fchlefien geboren maren, erhielten ben Slbfchieb unb mürben 
bur<h polnifche 33eamte erfetjt. 

(E$ gab *mei ©rennen für ba$ unglüdlidje Banb. ©ie 
©emarfation^linie gegen ba3 unbefepte ©eutfchlanb unb 
bie alte beutfch-polnifche ©ren^e. Sin ber ©emarfationS» 
linie ftanben balb an aßen michtigen (EbaufTeen, ©Regen 
unb Übergängen fran^öfifche ‘Poften, bie ihre Snftruftion, 
ba$ Banb ab*ufd)ntiren, auf ba3 genauefte befolgten, ©ie 
©ren^e nach °Polen aber blieb fo gut mie offen. ©Baffen» 
tran^porte unb ganje Trupps ber ‘potefa Organifadfa 
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QBojenna O. Vß.) ber polnifcben 3nfurgentenorga- 
nifation, gingen jeberaeit ungebinbert über bie ©renae, 
bie au ben entfebeibenben 3eiten überhaupt fautn noch 
oorbanben mar. 

Viefe polnifcben Stofttrupp* brangen mit Seffern unb 
©umtnifnüppeln in beutid)e Verfammlungen. 3‘übrer be$ 
Veutfcbtum3 mürben auf offener Strafte erfeftoffen ober 
oiebifcb miftbanbelt. Vemuftt feftte ^orfantp bie Vßir- 
tung be$ Terrors in feine Rechnung ein. £>anbgranaten- 
attentate, Vombenmürfe, Überfälle ... bie beutfefte 33e- 
oölferung foüte nidjt magen, aud) nur an bie 9ftöglicbfeit 
au benfen. ibre Stimme au erbeben. ©3 mar oft für bie 
angegriffenen Veutfcben nieftt einmal möglich, fid> be$ 
V?orbgefinbel$ au ermebren, benn im 2lugenblid, ba fold>c 
Selbftmebr einfeftte, erfeftien franaöfifebe Vttlitärpoliaei 
unb oerbaftete — ben Veutfdjen. 

Vie ©efängniffe in Oppeln unb ftofel, bie unter fran¬ 
aöfifebe Vermattung gefteUt mürben, füllten ficb mit 
Opfern franaöfifeber 3uftia- 

So beberrfebte bie Vojomfa ‘potSfa, bie ßtampforgani- 
fation ftorfantp3, Stabt unb £anb. Vie organifierte 
Öerrfcbaft be$ 33anbitentum3 fanb bie beutfefte 33eoöl!e- 
rung ebne frembe <r)ilfc, faft oftne Organifation unb oftne 
Vtföglicbfeit ber Slbmebr. 

$rieg im Vunfeln. Scblageter ftellte, al3 er barum 
gebeten mürbe, ficb einer fleinen ©ruppe au allem ent- 
fd)Ioffener £eute unter ^übrung be3 5reiforp$fübrer$ 
£>eina $auenftein aur Verfügung. Viefe ©ruppe nabm 
ben ftarnpf gegen ftorfantp3 Terror auf. *2luge um 2luge, 
3abn um 3ubn. 

Oie ©ruppe arbeitete mit ben Mitteln unb nach ben 
Regeln einer ©ebeimorganifation. ^alfcfte tarnen, falfcbe 
2lu$meife, mecbfelnbe Sticftmorte. $rieg im Vunfeln. 

Ver ©infaft t>on Vhtt, oon (Bntfcftloffenbeit unb bon 
©ntfagung für folgen Stampf ift Pielleidit noch gröfter, 
als menn bie Uniform bie ©bre Kämpfers bedt unb 
ein 9ieft oon friegerifeften ©efeften, ber auf beiben Seiten 
anerkannt mirb, ba3 Portepee febüftt. VZan trägt bürten 



©ntfcfttuft in ber Bruft, aber barüber bie Uniform be£ 
©efchäit^reifenben . . . 

©$ war merfwürbig, welche 2lufmertfamteit ein harm- 
lofer ©ef<häft$mann, ber foeben bie $3at)nt)of$t)aüe in 
Beutbcn oerlieft, unter ben umfterftehenben fragwürbigen 
©eftaltcn erregte. 2)a ftanben im grauen Sicht ber öaöe 
ein paar ©ruppen jufammen. ©ejicftter, in benen Frech¬ 
heit unb Safter 3eidKn geriftt hatte. %igelneue ©a- 
mafchen, nagelneue 0portmüften, bie in ben Warfen ge- 
fchoben waren. Um ben £>al$ lange fdjwere 2ßoüf<hal$. 
Oer eine ober anbere fab in ein feftmierige^ ^oti^buch. 
©3 waren bie Bahnhof$poften ber Bojowfa ^oteta. Oer 
©efd)äft$reifenbe, ber ba mit feinem &öfferd;en au$ bem 
3uge ftieg, follte ein beutfeher ©tofttruppführer fein, ber 
ben 0piftnamen „$}einV' trug, ©eftern hatte eine 2lgentin 
au$ Breslau nach bem 9)otel Sotmttft angerufen, baft biefer 
&ein$, ein ehemaliger beutfeher Offizier, wahrfpeinlich 
nach 33eutben tommen würbe. 

Oer 9*eifenbe fchlenberte, ohne fefteinbar oiet auf bie 
Beobachter ju achten, mit feinem ^ufterföffereben bie 
$aiferftrafte hinunter unb trat in ba3 ©afö £)inbenburg. 
3n einer ©de, oon ber au$ er ba3 ganje Sotal überfehen 
tonnte, lieft er fi<h nieber. Oie Seute mit ben neuen 
©amafeben traten ju zweien unb breien auch in ben %ium 
unb befeftten bie ^läfte in feiner 9Mhe. Oen 9^eifenben 
fchien ba$ nicht iehr ju ftören, er fummte bie Operetten- 
fchlager mit, bie man in Beuthen noch für mobern hielt. 
„Ote 9}?äbet$, bie 9)cäbel3, bie 9ftäbel3 oom ©ftantant, 
bie nehmen bie Siebe nicht fo tragifch * 92ur ein beffer 
al$ bie polnifchen 0tofttrüppler au^geb-ilbeter Beobachter 
hätte bemerfen fbnncn, baft er hin unb wieber mit mehre¬ 
ren jungen Herren, bie im £)intergrunb be3 Sotale3 faften, 
Blide wechfelte. <^plöt>licf) jahlte ber SWann unb ging, ©r 
hatte ba3 ©elb genau abge^ählt in ber £>anb. grrßgt 
riefen bie Bojowfa-Seute nach bem Kellner. Oer 9?eifenbe 
hatte ba$ Sofal aber jefton längft oerlaffen unb folgte 
jehneßen 0cftritte3 einem jungen blonben Spanne, ber t)eüe, 
mache 2lugen im ©eficht hatte. Oer führte ihn bureft eine 
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Seitenftrahe in ein 33ierlofat, wufjte einen ^weiten Au$- 
gang, ftanb wieber mit ihm auf einem 6eitengäfed)en unb 
oerfchwanb mit ihm im $)interftübchen einer fleinen beut* 
fd>en ^Bcinftube. 

Schlageter brücfte bie £>anb t>on £>eina. „$)ie ©enoffen 
mären mir lo$l 3<h glaube ja nicht, bah bie $erle im 
Safe mit Schiebereien angefangen hätten, aber ihre 
£>änbe waren fo oerbammt oerbächtig oft in ben 9?od- 
tafchen." 

„QBaS gibt eS 9*eue$, Schlageter?" 
„£)ier finb ein paar ‘pbotoS oon ben wichtigen Briefen, 

bie au$ bem £>otel Somnip im Saufe bicfer 3Bocbe an bie 
Unterfommiffariate abgegangen finb. Sie flammen oon 
Wilhelm, bem polnifchen Kurier. <2Büfter Sümmel übri¬ 
gens, riecht auf brei Meter gegen ben QBinb nach SchnapS. 
Aber ich glaube, bie Sachen finb wichtig." 

„Natürlich, Schlageter, finb bie Sachen wichtig, Man 
muh nur aufpaffen, bah ber Mann nicht nach beiben Seiten 
arbeitet." 

Schlageter lächelte. „Sr wirb ftd> hüten, er befommt 
beutfche Marf unb lebt in ber furcht beS £>errn ... QBaS 
gibt eS fonft noch?" 

Schlageter ftraffte bie Haltung wie früher ju einem 
militärifchen 9?apport. „£)ie Angelegenheit ^heopbü 
$upfa ift in^wifchen aufgeflärt. 3<h faffe jufaminen: 
^heophil $upfa war lange 3eit engfter Mitarbeiter &or- 
fantpS. $)urct) bauernbe Sinfteüung oon ^ongrefjpolen 
in bie cplebifeitabteilung hatte er jeboch ben Sinbrud, 
bah er jurüdgefept würbe. Sr grünbete einen 33unb 
Oberfchlefifcher ‘plebifoitbeamter mit ber Sofung „Ober- 
fchlefien ben Oberfchlefiern. AuS bem Sanbe mit ben 
8ongrehpolenl" 3n biefer 33efliehung jeboch oerftanb 
$orfantp feinen Späh- &upfa foüte in ein Auto ge¬ 
worfen unb nach öoSnooice hinübergebracht werben. 
Aber im lepten Augenblid rettete er fich- Sr grünbete 
nun — iept nahm er beutfdje $>ilfc an — in 33euthen 
bie 3eitung, bie Sie ja fennen, „QKola Subu" — „Q3olfS- 
wiHe" — in ber er bie intereffanteften £)inge über &or- 
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fantp veröffentlichte. Geitbem ftanb neben feinem tarnen 
ein ®reuj in ben Giften $orfantt)3. Q3orgeftern nach¬ 
mittag verlangten jwei £eute, bie wie S^anbroerfer auS* 
fallen, ihn in feiner <2ßohnung ju fprcdjen. Geine $rau 
rief it>n auf ben glur hinauf. $aum t>atte er bie Sür 
feinet Arbeitszimmers gefchloffen, ba fragten brei Gchüffe. 
Gr brach tot jufammen. Wirrwarr, wie Gie ficf> vor* 
fteOen tönnen, £>einz! £)ie Gchweinehunbe tonnten in bem 
Gchlamaffel entfliehen, natürlich zum £omnift*£)Otel. £)ort 
ftanb ein Auto fertig unb hat fie bei (Eichenau über bie 
©renje gebracht. QBie feftfteht, hat ^orfantp perfönlid) 
unter 3uficf)erung von Offizierfteüen in ber polnifchen 
Armee ben Auftrag erteilt l 9ia, muh ’ne feine Armee 
fein I" 

Snzwifchen fiften anbete Angehörige ber Organifation 
an bem fleinen iifch- Giner berichtet: „©eftern in $atto* 
wift hätte man Gchlageter unb mich faft gefchnappt. 3Bir 
Zwei fiften feelenvergnügt im QSartefaal britter klaffe, 
als auf einmal fämtüche Aufgänge burch franzöfifcheS 
Militär abgefperrt werben. £)urd)fu<hung nach Waffen! 
3eber 9leifenbe wirb von oben bis unten nach QBaffen 
abgetaftet. Gchöne ©efchichte! QBir hatten natürlich 
unfere Armeerevolver bei unS! G)a legt Gchlageter 
feine Gportmüfte auf ben Gehöft, prattiziert ben Revolver 
aus ber Safcfte unb feftiebt ihn unter bie 9D?üfte. $)ann 
feftiebt er beibeS ruhig auf ben Süfch- QBeift ©ott, blöbe 
Gituation, aber ich tonnte mich eines £ä<helnS nicht er* 
wehren, als ich ihm nachmachte. $>a ftanb auch febon 
ein fran^Öfifcher Unteroffizier vor unS. Gr muft 33ur* 
gunbertrinter gewefen fein. Gr hatte ben $ppuS von 
gewiffen Gtappenmajoren. Gr tat fehr energifch- Übri¬ 
gen^ fprach baS 33ieft leiblich beutfd). „Gie haben teine 
QBaffen bei fich?" „92ein, ba» ift mir ju gefährlich!" 
„SSo ift 3hr ©epäet?" Gorgfältig burchfuchten fie unferen 
armfeligen ^ufterfoffer. Gie fanben natürlich nichts. 
£>er 9ftann mit ber 33urgunbernafe fah Gchlageter noch 
einen Augenblicf burchbringenb an. Albert aber verbog 
nicht einmal baS ©eficht. G)ie lüften auf bem $if<h 
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hatten natürlich für bie £eute fein 3ntereffe. 3ntmerhin 
maren mir etrnaS erleichtert, nicht wahr, Gchlageter, als 
mir unfere 9£eooloer mieber in ber Tafche hotten." 

* 

Bitten im Abstimmungsgebiet liegt baS Gtäbtchen 
5lofel. £)ier höben bie gran^ofen baS ameite interalliierte 
©efängniS eingerichtet. Vom 3entrum ber interaüiierten 
Gruppen fcheint eS auSgejchloffen, eine flucht au magen. 
AuS Dem überfüllten ©efängniS non Oppeln, in bem fie 
mochenlang auf ihre Aburteilung märten muhten, mürben 
bie beutfehen Oberfchlefier, für bie in ber £>auptfache 
biefe ©efängniffe gefchoffcn maren, nach bem Urteil nach 
$ofel abtransportiert, meift ju langjährigen 3uchtbouS« 
ftrafen oerurteilt. Von &ofel foüten bie Verurteilten 
bann in gefchloffenen Transporten in franaöfifche 3ucht- 
häufer abgehoben merben. 3m Ort mar ein Vataiüon 
italienischer Alpini unb eine £>unbertfchoft 2lpo Statio¬ 
niert. 

Giebaebn junge Veutfche maren (Enbe Februar 1921 in 
bieS ©efängniS eingeliefert morben. 3^ber oon ihnen 
hatte nur feine Pflicht gegenüber bem Vaterlanbe getan, 
deiner oon ihnen hotte eine ehrenrührige £>onblung be¬ 
gangen. Aber ... in ber Vfamtelnote, bie ben Vertrag 
oon VerfailleS begleitet, befinbet Sich ber Gat*, ber auf 
Veutfchlanb Veaug höben foü, bah bie ^preuhen ihre 
Untertanen mit ber fiehre oertraut gemacht hätten, „bah 
in ben internationalen Vermietungen ©emalt ‘vRecht 
heiht". Vie ftranaofen mollten bemeifen, bah bie Gehörn- 
lofigfeit ihrer Nation nicht fremb fei. Viefer Gat), ber 
in ber Tat in ber VZantelnote beS Vertrages fteht, mürbe 
baS ©efeh, nach meinem ölleS Veutfche in ber Vßelt 
behönbelt mürbe. Viefe fiebaebn jungen £eute hötten alle 
langjährige 3uchtbouSftrafen oon biefem famofen ©e- 
richte in Oppeln erhalten. Gie hötten alle baS Ver¬ 
brechen begangen, ihr Vaterlanb ju lieben unb (Ehre int 
£eibe au hoben. 

$)ie £age biefer fiebaebn Vtfenfchen mar hoffnungslos 
eigentlich. Gie muhten, bah bie beutfehe Regierung 
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machtlos unb willenlos war. 0iefe Regierung, bie von 
grafen lebte, fonnte nid>t verbinbern, bah biefe un¬ 
gerecht verurteilten beutfehen Oberfchlefier vielleicht fchon 
in ein paar £agen quer burch 0eutfchlanb, ihr Vater- 
lanb, in fran^öfifche Werfer gebracht würben. Vielleicht 
brobte ihnen bie 9)öHe von ©apenne. $>atte man fie ver¬ 
geben? ©ab e3 feine Männer in 0eutfchlanb mehr? 9ftan 
hofft bi$ jum 5obe. 0iefe waren jung. 6ie fonnten fich 
nicht Vorteilen, bafe e$ ein Sanb gibt, ba$ nichts für bie 
tun fann, bie au3 ju grober Siebe am Vaterlanbe gefrevelt 
haben. . jj 

2113 ein fpäter Nachmittag in frühen 2lbenb überging, 
trafen im „0eutfd)en £>nu3" in ®ofel mehrere Herren im 
2luto ein. 0ie forberten ©arage für ben Vßagen unb 
begaben fich in bie 0tabt. ©iner ber Herren fatn halb 
mit einem 2lpO'Vßachtmeifter jurüd unb unterhielt fich 
lange 3eit flüfternb mit ihm in einer ftiHen ©de öe3 
£>otel3. „2llfo abgemacht! f>eute um ein üt)v, wenn wir 
am erften $or fdjlieften, öffnen 0ie un3 ba3 innere Sor. 
2Ule3 weitere ergibt fich bann von felbft. Hüffen 0ie 
morgen fliehen, 0ie wiffen, in 23re3lau gibt e3 llnterfunft 
unb Slrbeit für 0ie. 5}auptfache: N2aul halten. 0chweigen 
ift hißr bie 0eele vom Buttergefchäft!" 

„3n Orbnung, $>err Oberleutnant. £>nbe bie ganje 2tpo 
mit ihrer ©efiitnung3fchnüffelei fatt. 2luberbem höbe ich 
mein ©. R. I. ©rwifcht man mich morgen, täfet e3 ftd) 
nicht änbern. Vßenn nicht, na, bann wieberbolen wir 
bie 0ache bei ber nächften 0ammlung. S)ier finb bie 
0d>tüffet jum äußeren $or. ‘punft ein üt)v beginnt mein 
0ienft." 

Öänbebrud. „0ie armen &erl3 in ihren 3eflen werben 
3hven für ihr Seben banfbar fein. 2llfo .. .* 

Sin Blid, normal ein £)änbebrud. 
NZan vermieb für ben 2lbenb ba3 Stotel, nur ber 

©hauffeur muffte im „0eutfchen £)au3" bleiben, ©r batte 
eben feelenvergnügt fein 2lbenbeffen au fich genommen, al3 
ein fran^öfiieher Beamter in Begleitung mehrerer 3ta- 
liener in3 Sofal trat unb fofort auf ihn jufchritt. 



„3hren ‘pafj, bitte!" 
„£>ier!" 
„Sie tjeifjen Söinfler? 2)er °pafj f<$eint in Orbnung 
fein, £>aben Sie QBaffen bei fid>?" 

„9Zein!" 
„Sie fint> im 2luto hier/ wa3 wollen Sie in &ofel?" 
„3<h habe feine 2lhnung, ich bin ja nur Shauffeur. 0o- 

Diel id) weift, wollte mein £>err hier etwa3 laufen." 
„2Ber ift 3hr £>err?" 
„Sin §err Silber au3 33re$lau. 3<h glaube, er miß 

hier um ein ©vunbftüd t)anbeln. ©enau fann ich e£ nicht 
jagen." 

„Stebn Sie auf, führen Sie un$ jum 2Bagen." 
9luhig führte 2Binfler fie auf ben £>of, bort unterfuchte 

man ben SBagen in allen teilen. 2U3 bie $>intcrfi^e 
herau^geriffen werben, ftoften bie 3taliener aufgeregte 
9lufe au3. Sie benehmen ficf> wie bie 3rrfinnigen. 3hre 
Öänbe erzählen ganje Romane. 

3m haften liegen ftifl unb frieblkh jwei fthuftfertige 
<DD^afd)inenpiftolen. 2Binfler erflärt, er heifte QBinfler unb 
wiffe Pon ni<ftt$. ‘Dftan ftöftt ihn auf ben Shauffeurfift, 
unb mit norgehaltenem 9*ePolPer wirb er gezwungen, jum 
Quartier ber 3taliener ju fahren. $)ort ftellt man ben 
2Bagen in ben £of unb QBinfler in eine ©de ber Obacht- 
ftube. £)ier ftanb er ftunbenlang, fchUefcüd) por Sr- 
jchöpfung am ganjen Körper ^itternb, bi$ ihm ein fiji- 
lianifcher Korporal erlaubte, fi<h au feften. 

3n5wifchen fchlichen fürs uor ein Uhr nad)t3 ein paar 
©eftalten burch ben bunfelblauen Schatten por bcm 
$ofeler ©efängniStor. S$ ift gana ftitl. 9?ur ber QBinb 
greift über ba3 £)a<h unb fingt gana leife in ben f<ftwar- 
jen Qräbten be£ Telephons. 3n ber Stabt, man hört e$ 
tn$ herber, gröhlen ein paar 53etrunfene. 3rgenbwo bellt 
wie rafenb ein £>unb. 3)a3 Schloß fchnappt, unb leife 
freifchenb öffnet ftd> ba3 ©efängni^tor. Schnell per- 
fchwinben bie ©eftalten. 3m 3nnern be$ ©efängniffeS 
öffnet fi<h geräufd)lo$ ba$ jweite $or. ©ana leife 3u- 
rufe. «vOttt entficherten 9lePolPern eilen bie 23efceier bie 
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©änge entlang. 2)er ©efängniSauffeber, ber nicht ein- 
gemeint ift, roie ein 33är. 9ftan bat nur nötig, 
ihn in feiner 3efle ein(}ufd)lief)en. 3m erften ©tod ift 
ber fran^öfifcbe ©efängni3leiter untergebrad)t. ßaminfft, 
einer ber beutfd)en ©ruppe, eilt lautlos nach bort. Unter- 
beffen finb bie anbern in bie ©Treiberei gegangen unb 
haben au3 ben 23üd)ern bie 3eüennummern ber beutfdjen 
©efangenen feftgefteüt. 

9?od) t>erfud)t man, &omöbie $u fpielen, falte unberufe¬ 
ne^ Ohr etn>a3 hören füllte. 

„$ertigmad)cn jum $ran3port na<b 9Rebl* ©ntfebt 
fahren bie ©cbläfer in bie ööbe. 

„9iacb 33re$lau", fliiftert e$ gan$ leife hinterher. 23lib- 
fchneQ ift alle3 t>on ben Prüften herunter, £>alb an- 
ge^ogen taumeln fic herauf auf ben ©ang. 3ftre £)aare 
finb oerroirrt toie ihre ©ebanfen. TOt offener öembbruff, 
grofc aufgeriffenen 2lugen ftehen fie ba. 

$aminfti hat mäbrenbbeffen leife bie 5;ür jum ©<hlaf- 
raum be3 fran^öfifchen ^oinmanbanten geöffnet. 3n ber 
einen £>anb ben 9lebolt>er, in ber anberen bie 53leub- 
laterne, fo gleicht er fich in bas ftodbunfle 3immer. 
2)a cytbt e3 33en?egung in ber ©de, roo ba$ 33ett ftehen 
mirb. 

«Que voulez-vous?* 
9ftit einem ©prunge ift ftaminffi am (Snbe be$ 

3imtner3, unb im grell aufblibenben ©cheinmerferfegel 
erfebeint ber jäh aus ben Riffen in bie £>öbe gefahrene 
ftranjofe. ©eblenbet t>oin greüen Sicht hält er bie £>anb 
bor bie 2lugen. 

«Sacre nom de dieul» 
2113 er bie £>anb bon ben 2lugen läfet, blidt er in ben 

Sauf eineö 9let>olt>er$. ©ein eigener liegt febuftbereit 
neben ihm auf bem ©tubl, aber ein Gnaden, ba3 man 
nicht miftberfteben fann, beranlafct ihn, langfam bie 9)änbe 
nad) oben 511 heben. 

epardon, pardon I J’ai des enfants. Mille pardon l» 
„^eg* bict) nicht auf unb fei ruhig, 3nnge, fonft .. 
$)ie 9?eooloermünbung fommt urieber peinlich nah- 



3ept fomrnt einer ber 23cfreier von unten unb hält ein 
paar fräftige 0tride in ber öanb. qßortloS wirb ber fran« 
aöfifcpe ßommiffar mit 2lrmen unb 23einen funftgerecpt 
am 23ett feftgebunben. 9ftan gibt ihm einen leidsten Knebel 
in ben 9ftunb. „5>amit bu nicpt in 23erfucpung fommft, 
mein 0unge!" 

^aminffi nimmt ben <£>icnftret>olt>er beS 5?ommiffar$, 
um ihn $u fiebern, ‘plöhlicp fraept ein 0cpup, ber in ben 
(Sängen beS ©efängniffe$ ein pallenbeS (Ecpo finbet. &er 
9tevolt>er war von felbft loSgegangen. 

3etjt war jebe 93orficpt vergebens. 2lÜeS eilte bem 2luS- 
gange ju. (Einer ber Verurteilten war fcpwer friegSver- 
lept. (Er rnufjte abwed)felnb getragen werben, ©ott fei 
2)anf, bie Strafe ift noch freil 

„2)ie 23u<penallee hinunter nach bem griebpof! 2)a finb 
bie SlutoSl* 

9ftan fann feine 9Uidfi<pt mehr neunten. £aut fallen bie 
flüchtigen 0cpritte burd) bie ftodbunfle Olacpt. 

2lm $riebpof ftepen nur jwei 2lutoS. 
„QBo finb bie anberen QBagen? $ünf finb hoch heute 

aus 23reSlau abgefahren! <200 ift QBinfler? öuüop, QSMnf- 
ler! 2)er war hoch mit feinem V?agen fchon in $ofel! J>at 
ber SHerl etwa bie 3eit verfchtafen?" 

2lUeS läuft erregt burcheinanber. 2>a ertönt hurt, feparf 
bie 0timme bcS ©ruppenfiiprerS. „3)aS nüpt nun nichts 
mehr. <2Bir müffen bie <2Bagen eben ihrem 0chidfal über¬ 
laffen. £>ier ftnb 2Baffcn. 3unäcpff allen 23efreiten einen 
9?evolver. $pr werbet ja (Eure Freiheit f<pon au ver- 
teibigen wiffen. £lnb nun loS. 0eber 2©agen bricht burd), 
fo gut er fann. T>ie QSegeficperung über Oberglogau put 
0cplageter mit feinen Leuten übernommen. 3ft Ober- 
glogau ober bie ©ren^e vor unS alarmiert, fo benachrich¬ 
tigt unS 0chtageter burch 9?abfaprer. 0aS geht in Orb* 
nung. ©ute ^aprt! Slbfapren!" j 

0cpnetl verteilen fiep bie vierunb^wanjig 9Rann auf bie 
jwei <2$agen. 0ie liegen freu,} unb quer im 3nnern. ©in 
paar ^ttann ftepen mit gezogenen Revolvern auf ben 
Trittbrettern. 3He ‘ORotore fpringen an. 0cpon jagen bie 
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©Sagen burcft bie 92acftt. 23aumreiften fliegen vorüber, 
©unflc Dörfer, ©Segfreujungen. Vorüber. 2lb unb ju 
taueftt au3 bem Sefyeinmerferlidtt am Straßenraub ein 
9labfaf?rer auf. (Er t?ebt brei ginger ber £>anb unb gibt 
ba3 3ßict)cn für freie gatyrt. Sctylageter ift auf bem 
Poften. 

©ie SlutoS nähern ficf> Oberglogau. ©Sirb man no$ 
bttreftfommen? ©a3 erfte Sluto mit fiebjigpferbigcm ©totor 
\)dt einen ©orfprung. 53raufenb fließt ber ©Sagen burcft 
bie men.fcftenleeren ©tragen, Kura tmr bem ©ßarftplatj 
fteüt fieft eine Sipo-Patrouille in ben ©Seg. „©oügaS 
toeiter 1" ©üdficßt3lo$ jagt ber ©Sagen mitten unter bie 
Poften, baß fie entfett jur Seite fpringen. 2lu$ bem tmr- 
beifaufenben ©Sagen ruft einer ben 33camten ju, um fie 
irreaufüßren: „£taben Sie tmr un3 nieftt ein Sluto ge¬ 
feiten?" 2lber fefton ift ber mitternäcfttlicfte Spuf tmrbei. 
©ie 2lpo3 trillern auf ben Poliaeipfeifen. 2llarm. ©on 
aßen Seiten Patrouillen. ©a$ ameite Sluto fommt, merft 
fefton bie 23emegung in Oberglogau, menbet furj tmr ber 
(Einfaßrt ab unb fettlägt ben Elmmeg über ©lafcßmiß unb 
2llt-3ü4 «in. 

2ln ber £anbffraße Ober3borf-3üla [feiten bie ©rena- 
poften. 2113 im Scftcinmerferlicftt bc3 erften ©Sagend bie 
beutfeßen ©renafeßranfen auftaueßen, ftimmt einer ber be¬ 
freiten ©efangenen bie ©Sacßt am 9lßein an. 2luf einmal 
brießt ba3 Sieb mie ein ganal au3 bem baßinjagenben 
2luto. fünfte gelber unb (Einfamteit umßer. ©anj fern 
im Often feßon btaßgelber Stimmei. 

„©er Sdtmur erflingt, bie ©Soge rinnt ..." 
©er franaöfifeße Kontrolleur benft, bie milbe 3agb 

faßre tmrüber. (Er feßließt bie ©ür feinet £>äu3cßen3 au. 
Sdtranfe ßoeß. ©Ran ift in ©eutfeßlanb, ba$ auch nießt 
frei ift, aber menigften3 nieftt in ber ©ematt franaöfifeßer 
23ajonette. 

3eßn Minuten fpäter überfeßreitet aueß ba3 ameite 
2luto bie ©emarfation$linie. 

©ie Befreiung mar gelungen, bo<ß fehlten noeß brei 
2luto$ mit ißren güßrern. 3mei ©Sagen treffen im erften 
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Morgengrauen ein, fte Ratten Rannen gehabt unb maren 
ZU fpät am ©ammelplap eingelroffen. 

©rnft blieb nur nocp ba3 ©cpidfal ©BinflerS. Man mar 
enthielten, it?n nkpt im ©tiep zw laffen. ©r fafe no<p 
immer in 5^o|el. ©egen brei üpr nacpt3 mürbe er unfanft 
gemedt. Mübe mar er auf feinem ©tupl in ber ©Bacptftube 
eingefeptummert. ©Silbe $agb rafte in ba3 3immer. 
©rauben peulten 0irenen. 3talieni|d)e 2llpini3 ftürzten 
halb angezogen in bie ©Bacptftube, griffen naep ipren 
©Baffen unb berfepmanben. ©in Trompeter blie$ auf¬ 
geregt 0ignale. ©Binfler mupte, marum. 

©in italienifcper Offizier trat perein. „©taepen 0te 
Spren ©Sagen fertig, 0ie müffen un$ fofort fahren!" 

©Binfler mar gar niept abgeneigt. Mübigfeit mar ber» 
fepmunben, frifcp fab er am ©teuer, ©er italienifcpe Offi¬ 
zier fepte fid) neben it>n unb legte ben entfiederten 9lebol- 
ber auf bie S^nie. ©ie 9*üdfipe nahmen zmei 2lpo-33eamte 
ein. „£o$! Dichtung Oberglogcu. Slber ©3ollga$!" 

„©erbammt", baepte ©Binfler, „ba3 ift au^gereepnet ber 
rieptige ©ßegl ©rften$ mub man langfam fapren. Über¬ 
haupt 1 Sluberbem fepieben unfere fieute un$ opne 3ö0ern 
eine ©ollabung kugeln in ben ©ßagen, menn mir ipnen 
ju nabe fommen. 2ll|o, mozu ift man ©pauffeur? ©in 
©pauffeur pat immer reept." 2lb unb zw berfagte bie 
©enzinzufüprung. 2lb unb zw berfagte ber Motor. 2lb 
unb zu berfagte bie 3ünbung. 2lb unb zu mar bie Gteue- 
rung faoutt. 

©er Leutnant flucpte in fämtlicpen ©praepen ber ©Belt. 
Slber auep ein itulienifeper 33erfaglierileutnant, mein 
©ott, ein italienifcper ©erfaglierileutnant ift macptloS 
gegen einen ©pauffeur unb feinen Motor I ©a$ 2luto ging 
eben niept. Mit ber notmenbigen ©erfpätung traf man an 
ber ©emarfation$linie ein. ©ie 5(fi<pt(inge maren felbft» 
berftänblicp längft in ©ieperpeit. 2lm ©renzlibergang ftan- 
ben bereite alarmierte italienifcpe ©ruppen. ©er Leutnant 
ftieg mit einem 2lpo-53eamten ab. ©er anbere 33eamte 
blieb zwr ©emaepung bei ©Binfler. ^löplicp pörte ber 
pinter fiep flüftern: „Menfcp, pau’ ab!4' 
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(Erstaunt fab ©ßinfler fi<$ um uub erfannte ben ©Ba<$t- 
meifter, ber ben ©djlüffel gegeben t)atte. ©3 mar nidjt 
nötig, mef)r au ©ßinfler ju fagen. (Er tat, a!$ ob er ben 
©ßagen umlenfen motte, lieft ben ferneren ©Rotor an- 
fpringen, fcf>altete plöftlicb auf böcftfte ©efdjminbigfeit unb 
fegte mit einem 9?ud ab, auf beutfd)e3 ©ebiet hinüber. 

©ie paar kugeln, bie oon ben überragten Stalienern 
nad)gefanbt mürben, feftabeten nid)t$ mehr. 6ogar bie 
beiben ©Rafcbinenpiftolen lagen nod) fricblic^) unb mofyl- 
bermaftrt hinten im ©ßagen. 

9?id)t alle Unternehmungen maren fo glüdlid). 33itter 
traurig erging e$ jmei anberen Slngepörigen ber ©ruppe. 
©er fleine 33ürfner unb bie Slgentia ßueie © Ratten fid) 
in ©Rpälomib eingelebt unb glän^enbe ©erbinbungen aur 

O. ©ß. angefnüpft. £ucie St mar bie S'odjter eine$ 
hoben Beamten unb tjatte fid) au$ glütjenber ©aterlanb3- 
liebe in ben ©ienft ber 6a\l)e geftettt. ©ie mar eine fleine, 
aarte Werfen mit lebhaften, flugen 2lugen unb fpracb 
fUeftenb polniftft. ©ie 9Zad)rid)ten ber beiben maren mktjtig 
unb auoerläffig. 

©ines ©age$ fiften fie gemeinfam bei ber Slrbeit, al$ bie 
$ür aufgeriffen mirb unb ein paar müfte, nach Ullfo^ol 
buftenbe $erl$ pereinftürjen: 

„©erflucftt pieruna! 3br feib oerpaftet! ©u<b oerbamm- 
ten 6d)meinen merben mir ba3 ©Pionieren fdjon abge- 
möbnen!" 

£ucie, bie ben ©ftunb au einer erftaunten $rage öffnen 
mill, ert)ält eine Ohrfeige, baft fie gegen einen ©eftranf 
taumelt, ©ann merben ihnen in robefter ©ßeife bie £>änbe 
auf ben SRüden gebunben, unb mit SKippenftöften merben 
fie bie kreppe binunterbeförbert. Unten oor bem $>auS 
ftebt ein 2luto. £eute feben erftaunt unb entrüftet bem 
©organge au. Slber feiner getraut fid) au helfen. ©ie 
©ojomfa tiolt fid) neue Opfer, ©in 2lpo«R3eamter, ber au- 
füllig oorbeifommt, oerfeftminbet fd)leunigft in einem S)au3- 
eingang. 

©Bie atoei 6dde merben bie beiben in ba$ 2luto ge- 
morfen unb in rafenber gabrt gebt e$ nach ©idjenau. ©ort 
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führt man fie in ein 23üro. ©er güprer, dn polnifcber 
Offizier, beginnt ba$ Q3ert)ör. 3m £)intergrunbe fteben 
mitbe ©efetten, bie in nicht mifcsuoerftebenber ©ßeife mit 
Knüppeln broben. 

„Gie finb beibe ber Gpionage gegen ^olen angellagt! 
©efteben Gie?" 

,,©a$ ift ja ganj auSgefcbtoffen", ruft 23ürfner. 2lber 
ba nähern fid> febon au$ bem £)intergrunbe ein paar 5lerl3, 
paden ben fid) ©Bebrenben unb sieben il;n über einen 
bereitftebenben £ifcb- 

„©en oerbammtem hierum motten mir'3 beibringen!" 
Slnb mie auf ^ommanbo fragen fie mit ©ummi« unb 
£)otsfnüppetn, £ebergurten unb fo meiter auf ibn lo$. 
33ürfner brüllt unb oerfuebt, fid> ju mehren. (Ein Gcblag 
über ben $opf labt ibn oerftummen. ©ie gefübllofen 
23urfcben legen ibn auf ben 9?Üden unb begießen fein 
©efid)t mit ©Baffer. 211$ er mieber su fid> fommt, baQelt 
e$ non neuem fürchterliche Gebläge, oon bÖbuif<bßn pol* 
ntfeben ^Ittcben begleitet. ©er polnifcbe Offizier fiebt 
rubig ju unb mirft nur ab unb ju prüfenbe 23lide auf 
£ude, bie ficf> entfett abgemanbt bat unb meint. 

„©efteben 6ie nun?" 
„3<b fann nichts geftebenl" 
„©ann mirb e$ 3bnen genau fo gehn mie bem ba!" 
„Um ©otte$ mitten! 23armbersigfeit! 2lber ich fann 

mirflicb nichts geftebn." 
„93erbammte beutfebe drittel ©ir merben mir’$ bei* 

bringen! ©er ba bot Qenug, febt fommt bie b^r branl" 
©Sie ein Gttid Q3ieb merfen bie genfer 23ürtner in eine 

©de unb paden £ude, bie ficb auf ben 23oben gemorfen 
bat unb um ©nabe febreit. ©rbarmung$lo$ fcbleppen fie 
fie auf ben Sifcb- Gcbon nach ben erften Geblägen oerliert 
fie bie 23efinnung, aber mit oiebif<ber Hoheit prügeln bie 
$^erl$ meiter, bi$ 23lut über ben Siifcb fließt. 2lu<b fte 
fliegt in eine ©de, mit bem &opf gegen eine 93anf febta* 
genb. 9lacb furjer Seit merben bie jmei emporgeriffen, 
unb nun mtiffen fie mit boebgebobenen öänben, ba$ ©efiebt 
3ur ©Banb gemanbt, ftebn bleiben. Genft jemanb bie 
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£)änbe, gibt e$ 0epläge mit bem ©ummifnüppel über $opf 
unb ‘•Kütfen. 

„3pr 0epmeine merbet naepper erfepoffen, menn 3P* 
niept gefiept!" 

Seuflifcp ift biefe harter! ©ie Blrme fcplafen ein, bie 
33eine rnotlen ipren ©ienft oerfagen. ©er gan$e 9lü<!en 
ift eine einzige ©ßunbe unb brennt mie geuer. £ucie briept 
einmal aufammen. 9)Ut ©Baffer toirb fie toieber ju fiep 
gebracht. ©Bieber in bie &öi)e geriffen. ©nbliep fcpleppt 
man fie in ein 2luto. ©rauften ift e$ toieber Sag. 2llfo 
paben fie bie ganje 9?acpt in biefer golterfammer jU. 
gebracht. Über bie ©renje gept bie gaprt, pinein naep 
‘polen! 3n 0ofnooice toerben fie noep einmal in ber 
Srangutafaferne oernommen. 92oep einmal oiepifcp be- 
panbelt. ©3on ba fcpleppt man fie in3 ©efängniS, in ©injet- 
paft. ©in ©3ett ift ju fepabe für biefe beutfepen $)unbe! 
©Rögen fie auf bem ©rbboben fcplafen! ©Baffer unb 33rot 
genügt tooju polnifcpen ©efangenen ba$ ©ffen toeg- 
nepmcnl ©3erredt, bann ift ©uep ber polnifcpe 6taat 
toenigftenS lo$! 

©Bocpenlang fümmert fiep niemanb um bie beiben. 6ie 
finb uon Ungeziefer oollfommen aerfreffen. 33eibe paben 
bie Kräfte. £ucie faßen bie £>aare au$. 6ie fönnen oor 
©cptoäcpe fautn mepr ftepn. ©ie ©Bunben eitern, ©in 2trjt 
toirb felbft auf bringenbe Q3orfteüungen niept bemiüigtl 

©nbliep fommt 5}ilfe! ©er englifepe &rei$fontrolleur 
pat oon ber ©krfcpleppung erfapren. ©r bemüpt fiep, bie 
beiben au finben. ©nbliep erfäprt er ipren 2lufentpatt3ort. 
©nergifep forbert er burep bie Sntvralliierte &otnmiffion 
in Oppeln ipre grcilaffung. ©ie granjofen müffen fiep 
mopl ober übel in biefem gaH bem ©ruel ber ©nglänber 
fügen. Unter englifcper ©3ebecfung toerben bie beiben in 
0ofnooice abgcpolt. 

9^oep lange lagen fie im 23re$lauer ftrattfenpauS, unb 
fie toerben mopl für ipr ganje$ £eben an ben folgen ber 
fureptbaren £eiben ju tragen paben. 



2)er SlbftimmungStermin rücfte nab unb bie (Erregung 
im £anbe [Heg auf ben £)öbepunft. 3n allen Orten mürbe 
für bie aus 2)eutfcblanb fommenben SlbfttmmungSberecb- 
tigten Quartier gemacht. ®ie polnifd>e treffe erging fi$ 
in offenen £)robungen. 33emaffncte 33anben mürben beut» 
fd)en 3ujug ju oerbinbern miffen. 3m Güben beS £anbeS 
berrfd)te ber Terror in fo auSgefprocbener QSeife, bab 
beutfefje 33ürger ihr £eben bebrobt faben. 2luto$, in betten 
engtifebe unb ameri!anif<be ‘preffeoertreter faben, mürben 
befeboffen unb mit Gteinen bemorfen. £)ie 3^urna(iften 
füllten teine Q&abrbeiten über baS Treiben ber 33ojomfa» 
banben inS 2luSlanb fabeln. 

33efonberS ernft mar bie £age im füblicbften Seit Ober» 
fcblefienS, in ben Seiten ‘pteft unb 9tybnif, in benen bie 
‘polen unter allen ilmftänben ein günftigeS StbftimmungS» 
ergebniS burebpeitfeben moUten. ^orfantp machte fein 
£>ebl barauS, bab er baS 2lbftimmungSergebniS unter Um» 
flänben mit QSaffengematt forrigieren merbe. Q3on bem 
fleinen polnifcben 33abnbof ‘pruebna fuhren Sag unb 
92acbt £aftautoS, t>od> mit QBaffen beiaben, über ‘pil» 
gramSborf nach 3aftr5^b unb ‘pamlomib- 3ebe3 fleine 
©ut oerfügte in biefem <ftreiS über ein gut ausgesuchtes 
Sßaffenlager. 

Gcbtageter mürbe mit ber (Erfunbung .biefer Vor¬ 
bereitungen, bie auf eine polnifcf>e (Erhebung febtiefjen 
tieften, beauftragt. gallS er eS für nötig butten fotlte, möge 
er Verftärfung anforbern, um eine Gtörung biefer SranS» 
porte au oerfueben. S)ie Aufgabe mar auberorbentlüb 
ferner, benn auf eine Unterftübung bureb bie 23eoölferung 
mar in biefem ©ebiet, in bem bie Veutfcben fief) faum 
offen au jeigen magten, nicht ju rechnen. £)ie potnifche 
Sanbbeoölferung fetbft mar bureb bie ungeheuerlichen 
£ügen einer ffrupellofen Agitation mabtoS erregt. Wie 
((blechten 3nfünfte, bie bei einer ©renjbeoölferung fo 
leicht boebfommen, touren mach- ©efinbel aus ‘polen lag 
auberbem in jebern Vorf mit 9leooloer unb Knüppel 
bereit. 
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Q3on 9tybnif pirf^tc fich 0<hlageter über 0ohrau mit 
feinem 9lab bicf>t an bie polnifche ©ren^e heran. $n ben 
Dörfern mürbe er mit argmöbnifdjen 33liden oerfotgt. ©r 
tat al3 beachte er e$ nicht, unb fuhr weiter. ©)och fchon in 
©olaffomih trat ein polnifd)er 3it>ilift ber aber fchuh- 
fertiget ©ewehr unb weih-rote Strmbinbe trug, auf ihn ju 
unb fragte nach feinem Pah- 2113 0cf)lageter meiterfahren 
wollte, legte ber 'pole an. (Er fuhr alfo jurüd unb jeigte 
feinen, natürlich fallen, Pah- ©r erzählte, er habe ficf> 
^erfahren, er wolle eigentlich nach Saftrjemb au einem 
befannten Polenfübrer, mit bem er etwas ju befpredjen 
habe, ©an$ ruhig unb freunblich fehle 0<hlageter hin^u: 
„$öiffen 0ie oielleicht einen näheren 9lichtmeg?" 

2)er Pole mufterte ihn unb meinte bann: „0ie fönnen 
am beften gerabeau3 bi3 Pilgrant3borf fahren, oon bort 
haben 0ie wahrfcheinlich ©elegenheit, ein 2tuto nach 
3aftrjemb ju befommen. 2)a$ Sluto fommt non Pruchna 
her. SBenn 0ie ©lüc! höben, treffen 0ie bort fchon 3hren 
$reunb, fonft berufen 0ie fich auf bie tnef'$e polnifche 
Ort3mehr.* 

0chlageter bebanfte fich unb fuhr tueiter. ©r überlegte: 
$)ie ©elegenheit war ja recht günftig, aber ber Polen¬ 
führer, beffen 9?amen er nur jufäHig einmal gelefen hatte, 
fonnte bort fein. QBie foUte er bann twr 3aftr^emb wieber 
bom Q33agen heruntertommen? ^rohbern, er fab eine ©e- 
legenl;eit, feine Slufgabe fchneU ju löfen. $ura twr ber 
©ren^e legte er fich auf bie Sauer. S)a3 9^ab fteüte er in 
ben 0traftengraben. ©r fehte fich auf einen preüffein unb 
jünbetc fich eine 3iQurette an. 2)ie 0onne lag warm auf 
ber ftaubigen 0traftß, mehrere 9labler, alle mit ber rot¬ 
weihen 33inbe, famen oorbei. 3)ann jwei polnifche 0ol- 
baten in Doller Uniform. 0eelenruhig fuhren fie über bie 
©renje in ba3 hoch noch beutjehe Oberfchlefien hinein. 

©nblich, nach langem ^Barten, zeigte fich eine grofje 
©taubwotfe in ber gerne, ba3 Saftauto tauchte auf. 
33eim 9töherfomtnen ernannte 0chlageter, bah ba3 2luto 
eine «3ebedung Don fed>^ 9flann hatte, bie alle mit f<huh- 
fertigen ©ewehren auf bem Qßagen ftanben. 
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0cblageter ruft ben ^ütjrcr an. <0a$ 2luto tjätt. 9ftife- 
trauifcfje Blitfe. 3mei £eute fpringen oom 2luto herunter 
ju 6cf)lagctcr unb nehmen ihn in Berbör. Ben ‘polen- 
fübrer fennen fie natürlich, nach 3offraemb fahren fie. 

„2lber 0ie finb boeb fein <pole, ma$ moHen 0ie bort? 
0oüten 0ie beutfeber 0pion fein, gebt e$ 3bnen oerbammt 
bredig. Ba$ fagen nrir 3bnen im trnrauS: au3 3<iftr5emb 
fomnten 0ie bann nicht lebenb micber beraub. Stuf bem 
BSagen fönnen mir 0ie nid)t mitnepmen. gingen 0ie 
fid) hinten an. 2lber machen 0ie feinen Berfucb, tmrber 
abjubauen, mir fd)iefeen!" 

0a3 2tuto 30g an, 0d)tageter bangte ficb mit feinem 
9lab hinter ben £aftmagen. £angfam ratterten fie bureb 
‘pilgratn^borf. 3m Ort tag eine ©ruppe 3ran$ofen. Ber 
QBacbtbabenbe grüßte läcbelnb, inbem er bie meinen 3übne 
jeigte, &u bem polnifcben 2tuto hinüber. Bie ©emebre ber 
polnifcben Btonnfcbaft febien er nicht ju feben, ber 3nbnlt 
i>e3 2luto$ intereffierte ihn nicht 

hinter ‘pilgram^borf beginnt biebter B3alb. Bort ftanb 
an einem 0eitenmeg ein Bauer mit einem Ceitermagen. 
Ba$ 2luto hielt, unb jebn ©emebre unb ein lcid)te3 
Btafcbincngemebr unb jmei giften Munition mürben bet> 
au$gerei<bt. 9ftan half, bie £abung mit Seifig abbeden, 
unb febon ging e3 meiter. 3^3* bog man in einen Bßalb- 
meg ein. 5ief eingefebnittene, febmere 9*abfpuren bemiefen, 
bah biefer B3eg oiel benubt mürbe. 2ln einer QBeggabel 
ftanben etma jebn junge S3urfcf>en. ©in Borf febien in 
ber 9?äbe ju fein. 92ad) 0<blageter$ Berechnung mar e$ 
^uftaoiej. £>ier mürben mieber ©emebre unb Munition 
au^geteitt. 0ogar ein febmere^ Btafcbinengemebr reichte 
man ben Burfcben oom B3agen herab. Bie angeblichen 
jungen Bauern unterfuebten facboerffänbig bie Waffen 
unb trugen fie ohne Beobachtung irgenbmelcber Borficbt 
fort. £)ier mar man ganj unter ficb- 0<blageter mürbe 
faum beachtet. 

Bßeiter ging bie 5abrt über gelb- unb Bßalbmege. Ba 
tauchte ein 9^abfabrer auf, ber oon meitem mit ber $}anb 
0ignale gab. 3bm folgten a<bt, jebn, jmölf, fcbtiefjlicb 
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faft jmanjig anbere $aßrer. 0er Söagen ßielt. 3Bie 
Gdßageter au3 33rucßftüden ber ünterßaltung ßörte, foUte 
ßier bi$ jum ©inbrucß ber 0unfeU>eit gemartet merben. 
(Er mürbe ßerangerufen unb nocß einmal au^gefragt. 9Xan 
traute ißm nocß immer nießt ganj. ©nblicß mürbe er turn 
&mei 9tabfaßrern in bie 9)?ilte genommen, man mürbe ißn 
naeß Saffrjemb bringen. $eßt mürbe bie ©efeßießte gefäßr- 
ließ, [teilte Gcßtageter feft. 

S^aum maren bie anberen außer ©efteßt, al$ Gcßlageter 
[<ßärffte3 Sempo einjufcßlagen begann. (Er trat in bie 
‘pcbale, baß ißm ba$ QBaffer am ftörper ßinunterlief. (Die 
beiben °poien begannen ju flu<ßen unb ju brüllen. Slber 
Gcßlageter ßörte feßeinbar nießt. 0a jießt aueß ber eine 
°Pole lo$, unb 3oß für 3oU feßiebt er fieß oor. $aft bießt 
am §interrab t>on Gcßtageter. 0er anbere feueßt ein paar 
9fteter meiter rüdmärt$. ‘plößlicß bremft Gcßlageter mit 
aller ®raft ab. 0er ^ole ßüxter ißm fann [ein 9lab nießt 
meßr galten, fäßrt ißn an unb ftürjt, [id> überfcßlagenb. 
0er anbere i[t in toller gaßrt oorgefeßoffen, fießt fieß um, 
[pringt ab unb mirft [ein 9iab quer über ben fcßmalen 
0ßeg. 

Gcßtageter, ber mieber in bie ‘pebate getreten ßat, fann 
bei ber furjen (Entfernung nießt meßr galten, aber im 
testen Slugenblid reißt er [ein Q3orberrab ßoeß unb etma$ 
jur 6eite. SHirrenb fäßrt er über ba3 £)interrab feinet 
©cgner3 ßinmeg. $ür ben Moment feßeint er bie 9)cvr- 
feßaft über [ein 9tab 31t oerlieren, aber er tritt mit aller 
$raft meiter in bie ^ebale, reißt bie Senfftange gerabe 
unb fau[t meiter. Sinter ißm fraeßt e$ ein paarmal bureß 
ben Söatb, aber f(ßon ift er um eine 33iegung oerfeßmunben. 
Unter Umgebung aller Orte feßteießt er fieß bi£ jur oer- 
abrebeten 33aßnftation. 

©r meiß, ma$ ^u mißen nötig ift. 2ln einem ber näcßffen 
Oage ift ber 0ßalbmeg ptößtieß oon beutfeßen 9tabfaßrcrn 
gefperrt. ©in 2luto mirb oerbrannt. Gcßlageter ßatte gut 
aufgepaßt unb fonnte gut füßren. 0ie polnifcßen 0ran$- 
porte auf biefer Gtrede mürben mäßrenb ber Slbftimmung 
eingefteHtl 
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gnawifcben tjatte ftorfantp bie ftrer.gfte <2Beifung be- 
tommen, feine Slttion f<blimmftenfalI3 M3 nach ber 2lb- 
ftimmung aufjufebieben. £)er 3eitpunft wäre aufjenpoUtifcb 
ungefepidt. 

llnabläffig rollten bie Gonbersüge mit ben beutfeben 
2lbffimmung3bere<btigten über bie 2)emarfation$linte. 
2llte Männer, grauen, bie ein Jüinb trugen, traute taten 
ihre ^Pfticf>t, um mit bem Gtimmjettel ba3 6d)idfal ihrer 
beutfeben S^eimat $u wenben. 

2lber in ben ganzen ftibticfjert 33estrfen ftanben neben 
ben SBabllofalen fieute ber 23ojowfa mit Gtöden unb 
©ummifnüppeln bereit, bem beutfeben SBäbler au jeigen, 
wa$ ibn erwartete, wenn in biefetn Ort überhaupt beutfebe 
Gtimmen abgegeben würben. 

3n ben Gtäbten unb ben nörbUeben Greifen webten 
überall bie febwara-weifj-roten gähnen, aber bwr unb ba 
flatterte auch ein weifj-rote$ potnifebees gäbneben, ba$ 
niemanb ftörte. gn ben beutfeben 23ejirfen fönnen bie pol- 
nifeben Gtimmen ohne gurebt abgegeben werben. 

2lm Slbenb be3 20. Mära, bem Gebidfal^tag Oberfeble- 
fien$, werben bie erften 2lbftitnmung$ergebniffe betannt. 
gm erften Morgengrauen, fo lange bleibt man überall in 
ben beutfeben Gtäbten, felbftoerftänblieb oueb in ftatto- 
wib, jufammen, ftebt feft, bafe bie Slbftimmung ein für 
®eutfcbtanb günftige3 (Ergebnis erhielt b^i- Über 
60 t>. 9). ber abgegebenen Stimmen finb 
beutfeb- 5rob Terror, trob 33ojowfa, trob ber Milli¬ 
onen polnifcben QBablgelbeS. 

Gcblageter fibt an biefem Slbenb mit feinen greunben 
jufammen. Gr ift feit langer Seit oon reiner gröbliebfeit. 
Man febüttett fid> bie £>änbe, man bat ba$ Geine getan, 
©ott fei £)anf, ein Gtüd beutfcbeS £anb ift t>or frembem 
3ugriff gerettetl 

Geben in jener 2lbffimmung3na<bt aber befebliefjt bie 
potnifebe unb franjöfif<be Regierung, auf bem 2öeg über 
ben TOlferbunb ben Ginn ber Slbftimmung ju oerböbnen. 
Gcbon am Morgen nach bem StbftimmungStage ruft $or- 
fantp feine Scute jufammen unb bereitet ben ^putfeb t>or. 
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9J?öge man in QSarfcpau ben biplomatifcpen ^Beg gepen 
unb ipn erfolgreich burcpfüpren. (Er n>irb bie ^atfacpe 
fcpaffen, ba$ polnifcpe Oberfcplefien. 

2luf beutfcper 0eite aber glaubt man, bah nun bie 21b- 
ffimmungSfcplacpt fiegreicp gefcplagen fei, bah nun Triebe 
unb 2lrbeit in ba$ fcpwergeprüfte £anb einjiepen mürbe. 
R?an erwartet ben Slbjug ber franjöfifcpen Gruppen, man 
erwartet — ewiger Rarr beS ©laubenS — bie Übergabe 
beS beutfepen OberfcplefienS in beutfepe £>anb. 2lucp 
£>auenffein fdjicft im (Einflang mit biefer allgemeinen 2luf- 
faffung alle feine Seute, bie alten bewährten Kämpfer, 
naep £>aufe. 

3u biefer 3dt fupr 0<plageter jum erftenmal naep ber 
Resolution in ben 0cpwarawatb, in bie Heimat. (Er pat 
fpätcr, auep noep furj sor feinem $obe, oft erjäptt, mit 
welchem 6tol3 unb welcher Rüprung man ipn empfing. 
(Er war ba$ leptemal in biefen Frühlingstagen in 
0cpönau, er pat bie $>eimat nie wieber gefepen. 

IV. 

^orfantp war über äße Vorgänge im 93ölferbunb genau 
«JVunterricptet. (Er befam bie Racpricpt, bah eS jept 
angetneffen fei, sollenbete ^atfaepen ju fepaffen. 

3n ber Racpt som 2. jum 3. R?ai 1921 flogen bie (Eifen- 
bapnbrüden längs ber beutfepen 2)emarfationSlinie in bie 
£uft. 3)ie „Oberfcplefifcpe ©renj3eitung" gab bunp einen 
©treifaufruf baS 0ignal ^um 2lufftanb. 21m RZorgen beS 
3. R?ai fanben im Snbuftriegebict unb \n t>en füblicpen 
Greifen 0treifoerfammlungen ftatt. ‘polnifcpe £>eprebner 
fpraepen, auep töridjtc beutfepe 21rbeiter pörten ju, palfen 
unwiffenb mit, baS Seben OberfcplcfienS unb ipr £eben 
ju serberben. 

^orfantp patte mit ber alten (Energie weitergearbeitet. 
0eine Beamten waren altioe polnifcbe Offiziere. Qßaffen 
waren überall twrpanben, unb immer neue ©üterjüge, be- 



laben mit ©efepüpen, 9ftafcpinengemcpren unb Karabinern 
rollten au3 Gofnooice unb ©aelabj an. 

$>ie franjöfifcpe Offupation^armee patte Polle Unter- 
ftüpung jugefagt. 6ie pielt ba3 ben ‘polen gegebene Q3er* 
fpreepen. (Ein fran5Öfifd>er Offizier teilte bereite am 
3. 9)?ai, noep im bunfien 9ftorgengrau, um 2 Upr nacpt3, 
bie erften Fnfurgentenformationen ein unb tief^ ©emepre 
Perteilen. Fn 9*ofenberg jogen bie ^ranjofen oftentatio 
ab, aber fie maren oergeplicpe £eute, fte t>ergaf)en $mei 
Felbgefcpüpe mit Munition, unb biefe ©efepüpe blieben 
— melcp 3ufaH — t>or bem polnifcpen piebifeittom- 
miffariat ftepen. $n Krotofcpin libernapm ber 9ftajor 
Puccini bon ber franjbfifcpen 9ftilitärmiffion in QBar- 
f<pau bie 2lu£bilbung ber potnifepen ^reitoilligen, bie in 
‘polen burep Aufruf in ben 3eitungen unb burep ^auer- 
anfcpläge angemorben morben maren. &ie 2lrt ber fran- 
5öfifcf>en ©renjbemacpung, bie Gcplageter ja genügenb 
lennengelernt patte, maepte e3 felbftoerftänblicp, bap bem 
©inbringen attioer polnifcper Formationen lein £)inberni3 
in ben 3Beg gelegt mürbe. Go rücften unter anberen 
Gruppen hier Kompagnien be$ 27. (poln.) Fnfanterieregi- 
ment3 unb eine Gcpmabron be3 15. (poln.) Ulanenregi- 
ment$ in Oberfcplefien ein. 

<£)ie £anbfreife iäng3 ber polnif(pen ©renje gerieten 
gemäp bem au3gegebenen 33efepl noep im £aufe be$ 3. 9ftai 
in bie S)änbe ber polnifcpen Fnfurgenten. 2>ie Gtäbte, bie 
libermiegenb beutfepe 33et>ölterung patten, mürben oon 
einer förmüepen 2lrntee ber 2lufftänbifepen jerniert. 

2)ie Frun5ofcn lepnten jebe3 beutfepe Angebot ab, einen 
Gelbftfcpup gegen bie polnifcpen ©emalttaten ju bitben. 
Gelbft ber beutfepe Q3orfcptag, biefen Gelbftfcpup unter 
fran^Öfifcpen 53efepl ju ftelleu, mürbe pöpnifcp ^urücfge- 
miefen. Unter fran^öfifepem Gcpup tonnten fo bie 33anben 
täglicp meiter in bie Gtäbte einbringen. Franjöfifcpe 
Gruppen oerriepteten gemeinfam mit bemaffneten pol¬ 
nifcpen Fufurgenten ben polijeibienft in ben Gtraften. 

2luf bem flacpen £anbe mürben fogar beutfepe jum 
©intritt in bie polnifdjen Formationen gejmungen. 
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^Steigerten fich bie ünglüdlichen, behaftete man fie, mift- 
hanbelte fie grauenhaft unb oerfd)leppte fie nach ‘polen 
in polnifche 6taat$gefängniffe. 

2ln ber Ober fanben bie 2lufftänbifchen ben erften 
QSteberftanb. (Energifche &eutfche hotten, ba fie fahen, baft 
ihnen feine Rettung blieb, bie fie nicht felbft in$ QSterf 
festen, polnifcf>e 33eamte ber Slbflimmung^polijei ent¬ 
waffnet unb waren mit biefen Qßaffen an bie bebrohten 
fünfte geeilt. 2)ie erften heftigen Kämpfe flacferten auf 
in ben Dörfern oor 9latibor, um Slreuaburg unb um ben 
(Eifenbahnfnotenpunft S^anbrjin. 2)ie angreifenben ‘polen 
hatten bie Übermacht. 6ie waren gut au^gerüftet unb 
ftraff organifiert, bie 2)eutfchen fämpften in fleinen 
©ruppen. (Eifenbahner, Arbeiter, 33auern, ohne 3u- 
fammenhang untereinanber unb ohne gemeinfame Rüh¬ 
rung. 6ie waren fd>led)t bewaffnet unb litten ‘DCftunitionS- 
mangel. fiiber ihr £>afe war aufgewedt, ihr 3orn, ihre 
(Empörung, fie fämpften erbittert auf ber heimatlichen 
(Erbe. 

2)er fran^öfifche QterbinbungSoffijier in 9totibor befahl/ 
bie 6tabt ben Snfurgenten ju übergeben, obwohl noch 
fein ‘pole bie Gtabtgrenje überfchritten hotte. (E$ würbe 
nur noch eine groge furjer 3eit fein, bann müfcte fich 
ganj Oberfchlefien in ber £>anb polnifchen 9teoo- 
lutionäre befinben. 2)ann fonnte ber Q3ölferbunb ent- 
fcheiben, bann war bie ooUenbete Satfache $orfantp$ ge¬ 
raffen. 

2)ie beutfche Regierung machte ein bringenbeS Angebot 
nach bem anberen, in Oberfchlefien 9luhe unb Orbnung 
au fchaffen. ©eneral fie 9lonb lehnte jebe$ Slngebot ab. 
(Er erflärte in jpnifcher Offenheit: „QStenn bie 2)eutfchen 
nicht fo hortnädig wären, würbe bie 9?uhe längft ein- 
gefehrt fein." 

3eht/ ba man erfannte, wie bie 2)inge naturnotwenbig 
fich entwideln mußten, griffen bie (Englänber ein. 9ftan 
war an ben ‘punft gelangt, ba fionbon unter feinen üm- 
ftänben bie 5)inge weiter treiben laffen wollte. Italien 
hielt fich bomalS genau hinter ber fiinie ber englifchen 
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Politif. Ver itaXienifdjc KreiSfontrolleur in 9tatibor for- 
berte t>ic beutfche Veoölferung feinet KreifeS $ur 33ilbung 
einer £>ilfSpoliaei in Stärfe non junächft 500 9J2ann auf. 
Vie (Engiänber erweiterten baS Kontingent ziemlich er¬ 
heblich in ben nörblichen Kreifen. 

Vur<h biefe Vtohnahme erhielt bie beutfche Slbwehr- 
bewegung form unb einen militärifchen Slnftrid). Offiziere 
übernahmen bie führung, bilbeten auS ben oerftreuten 
Slbwehrgruppen Kompagnien unb 23ataiUone. (EfjeUena 
hülfen, ein geborener Oberfchlefier, würbe herbeigerufen 
unb fteüte ben 6tab ber beutfcf)en Slbwehrgruppe 6üb auf. 
Oberft ©rü^ner organifierte ben Slbfchnitt 9?orb. Ober¬ 
fchlefier, bie in VreSlau ftubierten, 23reSlauer Gtubenten, 
berliner freiwillige, 9Jtünd)ener Gtubenten eilten herbei 
unb warfen ihre 3u0enb unb ihre Sapferfeit in ben 
Kampf. Ver polnifche Singriff ftoefte. (ES bilbete fid> eine 
front. 0o weit hatten bie Verfechter beS f riebenS oon 
VerfaiüeS eS nun glücflich gebracht — neue front ging 
burch bcutfchcS Sanb. Krieg mit allen militärifchen Vor¬ 
aussetzungen. Ver Jjauptftoh ber polnifchen Snfurgenten- 
armee richtete fich jeht längs ber 33ahnlinie gegen Oppeln 
unb Kreujburg. 

♦ 

Vie ‘polen hatten gefechtSftarfe unb gefechtsbereite 
Gturmbataiflone. Sluf beutfeher 6eite mußten ähnliche 
Kräfte eingefeht werben ober ber Kampf war t>on oorn- 
herein hoffnungslos. 

6<hlageter erhielt in feiner Heimat ein Telegramm oon 
§auenftein, bern f ührer ber Kampfgruppe, ber er bisher 
in Oberfchlefien angehört hatte. Gchlageter fannle 
bie Sage, wuftte, um waS eS ging. (Er ftieg auf 
ben Velchen, beffen 9ftaffio baS ©eficht feiner £>eimat 
beherrfcht, unb fah in ben Vergfrühling, ber leuchtenb 
über £äler unb £)öhen »ein £ieb fang. 3rgenbwo ba 
unten in ber ferne muhte freiburg liegen, bie fünfter- 
blume unb bie ilnioerfität. VaS war nun oorbei. 
Gchlaaeter wufjte, bah er bem 9luf folgen müffe, unb 
er wufjte, bah er bamit enbgültig Jeber Gtubentenjeit 
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fiebmopl fagtc. 9ftan war niept fentimental, bei ©ott 
niept. ©r fcpüttelte bem Q3ater bie £>anb, ber Butter 
unb ber 0cpmefter. 2)rauften bor ber guten 0tube ein 
grüplingSnacpmittag, fo blau unb fo leueptenb, mie er 
nur im beutfepen 0cpmaramalb ftepen !ann. ©rüft ©ott I 
0cplageter ging jum ameitenmal naep 0cplefien. 5)ie £inie 
feinet 0cpidfal3 mar nun entfepieben. 

3n 92eipe mären injmifcpen bie ^ameraben aufammen- 
gefommen. £>eina f?atte ein QSaffenlager ber 9leicpStrcu- 
panbgefeUfcpaft, in bem beutfepe SMegSmaffen auf 33cjepl 
ber ©ntente a^rfcplagen mürben, befept. 

©in ‘•Riefenlager a^rfcplagener, $erfd)rotteter unb jer- 
fägter SSaffen. 20er etmaS baoon oerftanb, tonnte immer¬ 
hin au$ einem Seil be$ £agerS, ber noep niept burepprüft 
morben mar, oerroftete 9Rafcpinengemepre, Infanterie- 
gemebre, ja, tnelleicpt ©efepüpe perauSfucpen, bie mieber- 
perftetlbar maren. 

^freimiUige maren fdjon eingetroffen, unb orga- 
nifierte. <D!Ran traf fiep mieber. ©cpmieber, ^BanbeSleben, 
3ftaS, $ranj ‘DCRapr unb ©rauer, alles alte oberfcplefifcpe 
Kämpfer. 

0eplageter fuepte fid) auS bem 2)epot bie Seile eines 
alten ©ebirgSgefcpüpeS jufammen. 9Rit blauer 0cpürae 
ftanb eT ba unb fäuberte mit Petroleum unb fepmierte mit 
Öl unb fuepte baS ©efepüp fepiepfertig ju maepen. Q3or 
ipm auf bem ‘plap eyerjierte bereite ein Seil feiner 
Compagnie, gilnfaig Bergleute auS bem 3Balbenburger 
‘•Reoier, bie niept aufepen moHten, mie ber <pole fo freep 
mürbe, mürben eben eingeteilt, alles alte, gebiente ßeute. 
3m ©runbe rot bis auf bie &nocpen, mie 0cplageter, mäp- 
renb er arbeitete, feftfteöte. Slber gute ehemalige ftront- 
folbaten. 0cplageter patte ben Son. 2luS feinen einfachen 
^Borten flog Vertrauen ju ipnen pinliber. 

0cplageter fing fofort an, 3ugfiiprer auSjufucpen, ein- 
auteilen unb au arbeiten, ©r fcplief bei feinen Leuten. 2lm 
näcpften Sage erflärte er: menn eS part auf Part fommt, 
miß icp mit ipnen ben Seufel auS ber 5}ölle polen! 

* 
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2)ie Heine 33ahnftation ©ogolin an ber ©trede ©lei- 
miß—Oppeln toar ju einem 23rennpunft ber potnifd>en 
Angriffe getoorben. 3ut großen 33ogen bom Oberufer bei 
Obernriß über ©trebinotb unb bie tiefen Calffteinbrüche 
bi$ nach Obertoana a. b. Ober umfpannte bie potnifche 
3ront ben beutfehen Ort, unb bie einzige 3ugangSftraße 
führte über bie Oberbrüde bei Crappiß. ©cßon am erften 
Sage, als ©chlugeter hier mit feinen Leuten in bie ©tel- 
lung einrüdte, mußte er einen überrafeßenben Eingriff ber 
Polen, bie längs ber 33ahnlinie borgingen, äbfeßtagen. 
2)ie polnifcßen Compagnien brachen plößlkh in bichten 
©cßüßenlinien auS bem 2Batbe ßerbor unb erreichten im 
erften Slnlauf bie langen Leihen bon ©ütertoagen, bie 
auf ben ©eleifen ftanben unb [ich bis aum 23af?nhof 
©ogotin ßeranaogen. ©chlageter feßte fofort aum ©egen- 
ftoß an. ©in paar Mafcßinengetbehre unterftfißten feinen 
Singriff. CurjeS, heftiges ©efecht, bann taufen bie Polen 
einjcln unb in fleinen SruppS jurüd über baS offene 
£anb nach bem ^öälbranb. ©ie fd)leppen Q3ernnmbete 
mit fid>. 

©benfo feßtber hätte eS bie Compagnie QBanbeSleben 
im ©übteii ber 3ront in Dichtung nach Strebinom unb 
bem Slnnaberg, beffen bunfleS £>aupt bie ganje ©egenb 
beherrfcht. £)ier hätten fid> bie ‘polen bor ben bcutfdjen 
©teüungen, bie im Slnfang ziemlich behelfsmäßig auS- 
gebaut toaren, gut berfchanjt. 3u jeber 92ad)t tarnen pot- 
nifche 93orftöße, bie ein Panjeraug unterftüßte. Slm 
14. Mai entfcßloß fich bie Leitung, baS 2)orf ©trebinom au 
nehmen, um ben bauernben Q3erluften ©inhalt au gebieten. 

3m Morgengrauen griff QBanbeSleben mit einem Seit 
feiner Compagnie längs beS 23ahnbammeS an. ©cßritt für 
©(ßritt mußten fich feine Seute borarbeiten. Slm 33aßn- 
tbärterhauS blieben fie ftehen. £)ie polen beftrichen mit 
Mafcßinengetoeßren ben £)amm unb bie beiben ©räben 
rccßtS unb linfS baoon. £)umpf flatfcßenb fuhren bie ©e* 
feßoffe in ben ©raSboben ober prallten flirrenb an ben 
©chienen ab, um als Querfchtäger babonauheuten. Sroß- 
bem fchob fid> Leutnant 33ercßthotb mit feinem 3ug toeiter 

48 



»or. 33i$ auf 0turmentfernung farn er peran, froep ben 
2)amm pinauf, um burep ben gelbfteeper bie polnifcpe 
0teOung noep einmal $u muftern. 33ercptpotb mar ber 
$ppu$ be$ fepneibigen beutfepen Offiziers, eigenttiep ganj 
anberS al3 0eplageter. 0cparf gefcpnitteneS feinet ©efiept, 
9J2onofel im Sluge — aber tapfer —, er mufete, bap man 
nur einmal fterben fann, unb mar bereit, für fein £anb $u 
fterben. 23ercptpolb frieept ben ®amm pinauf, um fiep t>or 
bem 0turm nod) einmal genau über bie polnifepen 0tel* 
lungen ju informieren. 3)a3 unoermeibliepe 9D?onofel legt 
er neben fiep in3 ©ra3. 2)a flirrt e3. (Bin 3nfanterie* 
gefepop pat ba3 (Binglaö in taufenb 0tüde gefcplagen. 
23ercptpolb läcpelt bebauernb, jiept au$ ber SBeftentafcpe 
ein neue$ 9)?onofel, flemmt e$ in$ Sluge, rieptet fiep auf: 
„3U9 jum 0turm! 0prung auf! 9D?arfep, marfcp!" 

2)a3 2)orf mirb genommen, t>on ‘polen gereinigt, barf 
aber niept gepalten merben, meil bie 3nterafliierte $om* 
miffion jebe3 93orrüden ber 2)eutfcpen »erbietet. 

0o erfolgt am 16. ‘•Jflai ein neuer fepmerer potnifeper 
Singriff. 2)ie p)olen bringen in bie erften Käufer t>on 
©ogolin ein unb merben erft im ©efeept »on £>au3 ju 
$>au$ mieber perauSgemorfen. 0cplageter felber ift im 
$}äuferfampf an ber 0pipe feiner £eute, pält ba$ rau* 
epenbe ©emepr in ber gauft unb fäubert ben Ort. 

‘Dtftan fap ein, bap, menn e$ fo meiterging, ©ogolin unb 
0trebinom niept gepalten merben fonnten. 2)ie 0elbft* 
fcpupleitung entfeplop fiep, meprere Orte am gupe be3 
2lnnaberge3 in ben 33rücfenfopf einjubejiepen. (Bf^eHen^ 
£)Öfer »erfammelte im 0cploffe 5U ftrappip bie güprer be$ 
2lbfcpnitt$. (Er füprte au3, eine Offenfioe fei au$* 
gefcploffen. ©eneral £c 9lonb pabe ipm in Oppeln aepfel* 
judenb erflärt, menn ber beutfepe 0elbftfcpup bie Polen 
angreifen mürbe, fepe er fiep gelungen, feine Gruppen 
au3 bem 3nbuftriegebiet jurüdjujiepen unb punbert* 
taufenb 2)eutfcpe ber ©emalt ber polen ju überlaffen. 
2)er ©eneral £e 9lonb fuepte beutlicp einen ‘präfteben^fall, 
um ben polen mit einem 0cpein be3 9^eept^ ba$ bteper 
jernierte ©ebiet, x>or allem S^attomip unb bie 0täbte in 
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bie $>anb ju fpielcn. 0eSmegen müftte aud) eine (Erftiir- 
mung beS SlnnabergeS, ber bie ganse Hingebung be- 
herrfepe, für gefahrooU angefepen merben, obmopl fein 
23efip bie Sage an biefem Seit ber ^ront fofort beruhigen 
mürbe. gm 2lngriffSbefepl mar beSpalb ber gufe beS 
SlnnabergeS als ©nbsiel beS SIngriffS feftgefept. 

0aS Gturmbataillon „öeinj" mar insmifepen aus ber 
gront perauSgenommen morben unb ftanp in 0obrau 
bereit. 2tm 20. 9^ai abenbS markierte baS 33ataülon nach 
Crappip, um 12 Hpr na<ptS fotlte ber Q3ormarfd) beginnen. 
0er Heine ‘DCßarttplap lag in tiefer 0untelpeit, nur auS 
ben niebrigen Käufern fiel gelbes £icpt auf ein ©emimmet 
aller QBaffengattungen. 0ie 33emopner ftanben aufgeregt 
in Heinen ©ruppen t>or ihren £auStüren unb fapen auf 
baS friegerifepe 33ilb. grnmer neue ^ftarfcpfolonnen taud)- 
ten aus ber 0unlelpeit auf unb oerfepmanben in ber 9li^- 
tung nach ©ogolin 3U. 23agagen, Compagnien, 9tabfaprer, 
9}Zafct)inengemet)re, 2lutoS, GanitätSfotonnen sogen oor- 
über. Slucp GcplageterS ©efepüp. ‘Dftarfcplieber fcpaHten auf, 
serflatterten in ber bunfelbtauen 9D?aiennacpt. 

0aS Gturmbataillon „&cins" mit ber Compagnie Gcpla- 
geter t)at feine *2luSgangSftetIung besagen. 93on ber Gtrape 
©ogolin—©rofjffein sieht fiep eine meite abgepotste glädje 
hinüber sum Gprentfcpüper 23erg, bem erften SlngriffSsiel. 
2ln feinem gufje erfennt man im un fixeren Sicpt beS erften 
^orgenroteS ben 2ßalbranb, an bem fiep bie polnifcpe 
Sinie pinsiepen rnufe. gm 9ttiden liegen bie Gteinbrücpe 
tmn ©ogolin, bapinter mirb jept bas Corps Oberlanb an* 
treten. 92ocp liegt bie ©egenb im traumhaften ftiHen Sicpt 
ber erften grüpe. Cein Saut. hellgrün flimmert ber 
^Balbranb in ber gerne. Hnter halblauten 9lufen ent* 
mideln fid) bie Compagnien Gcplagcter unb ^ßanbeSleben. 
Uber ber Sicptung liegt noch 9)2orgennebel. 0ie bünnen 
Gcpüpentetten oerfepminben halb in ben leichten Gcpleiern. 
0ie Heroen finb auf baS äufterfte angefpannt. 0a peitfefjt 
ein Gcpup bie ^XorgenftiUe, unb Getunben fpäter fpeit eS 
aus bem SSalbranbe brüben geuer. £>ier unb ba, mo bie 
Sftebelfepen serfliegen, fiept man Seute 0edung nehmen. 
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anbere im 0prmtg oormärtS gefeit. 2ln beit 6teinbrüchen 
aur £infcn hämmern \efyt 9ftafd)inengemehre. 

3tt)ifd)en ein paar 23üfchen friert jernanb aurüd, auf 
ein 6töcfd)en au, baS am 23oocn liegt. (Er t>atte bieS 2ln- 
tenfen, baS er im ganjen S^rieg trug, berloren. 9lunbum 
fpriftt ber 6anb in bie £>öf)e. (Ein polnifcheS ‘Dftafchinen- 
gemcftr t>at fiel) ausgerechnet biefen Sied für feine ©e- 
fchoffe auSgefucftt. 2)er Oberleutnant t>. Z. ftuftt einen 
Slugenblid, bann fpringt er oormärtS, ergreift fein altes 
liebes Stödd)<m unb oerfchminbet nach trnrn ju feinem 
3uge. 

6d)lageter hatte beim Vorgehen bemertt, baft amifchen 
ben 6teinbrüd)en unb bem 33erge eine £üde in ber pol- 
nifchen Sront flaffte. (Er aieht ftch t)inburch^ ftct)t balb in 
ber Spante ber ‘polen, in bie feine ©efchoffe einfchlagen. 
60 maren bie Batterien auf bem 2lnnaberg, bie ununter¬ 
brochen ©ranaten in bie ©egenb fchidten, ifoliert. 

2>er Slnnaberg mürbe bann trnrn ®orpS Oberlanb ge¬ 
nommen. 

Hm 2 Hhr mittags ftanb baS 23ataiHon hach oben auf 
bem Slnnaberg bei ‘poremba, au feinen Säften lag £efch- 
nih- QSeit brüben glitjerte bie Ober. 3u ber 9Ueberung 
ftanben noch potnifche Kräfte. 2luf ben Q3orhöhen beS 
SlnnabergeS mürbe eine 23atterie erobert. (Enblich erhielt 
0d)lageter ein paar ©ranaten für fein ©efchüft. 3)aS 
$orpS Oberlanb hatte fernere Q3erlufte burd) feinbliche 
SlrtiUerie. 

SHeinfrieg. Zehnten t>on Dörfern. Q3erbefferung ron 
0teUungen. Skater fchlagfertiger merben bie beutfehen 
©elbftfchufttruppen. 0d)lageter, ber auf tmrgefchobenem 
Poffen ftanb, hatte fid) eine befonbere £a!ti! für biefen 
skeinfrieg, ber fo oiele 9)2erfmale beS groften Krieges 
trug, auSgebacht. 0ein ©efchüh, baS inamifchen bie er¬ 
oberte Munition oom Slnnaberg aur Verfügung hatte, 
ftanb gemöhnlich au befonberer Q3ermcnbung tior feinem 
Quartiere, ©ing eS hart auf hart unb tauchten bie polen 
in bitten Quellen aus ben ©etreibefelbern auf, bann 
mürbe bie Kanone in bie 0<hüftenlinie oorgefchoben unb 
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auf fnappe ztoeibunbert 9fteter trachten Me ©ranaten in 
bie erfchroctenen geinbe hinein, ©in zmeiter 0chuh genügte 
meijt, um ben Eingriff zum 0tehen zu bringen. 

©ineS $age$ beobachteten zufällig Sftajor t>on Sömen- 
felb unb Slbmiral t>on 9*ebeur, Pafchmih, bie Slbmehr 
eines folgen SIngriffS. 9J?ajor Don Sömenfelb, ber atte 
©eneralftäbler, fragte topffchüttelnb 0chlageter: „0ie 
haben fi(h ba eine recht merfroürbige ^aftif angeeignet I 
kommen 0ie bamit eigentlich immer auS?" 

0chlageter fah ben 9ftajor in feiner ruhigen unb be- 
fcheibenen Slrt an: „3n bem Kampf gegen 3nfurgenten 
entfcheibet in erfter Sinie ber moratifche ©inbrud, £>err 
Majori 9J?it 5)raufgehen erreicht man hmr alleSl" 

$)er beutfche 0elbft[d)ub märe nun in ber Sage getoefen, 
auch ba$ eigentliche 3°buftriegebiet au$ ben £>änben beS 
polnifchen Terrors zu befreien. 2)ie '•polen, ber 3ähigfeit 
be$ S^riege^ nicht gemohnt, gaben überall bem beutfchen 
Singriff nach- 0o hatte Pan Korfantp ihnen bie Sage nicht 
gefchilbert. 2)er 5raum non bem furzen, fiegreichen 9Karfch 
bis bicht t>or 23reSlau mar zu ©nbe. 9ftan ernannte bie 
0<htt>ere unb 33itterfeü beS Krieges. 

2)a griff Se 9*onb entfcheibenb ein. ©r muhte befürch¬ 
ten, bah feben $;ag ber 93ormarf(h beS beutfchen 0elbft- 
SheS begann, ©r muhte, bah feine eigenen 9ttann- 
fchaften unb Offnere jrnar ausgezeichnet mit ber 9Heit- 
peitfehe fuchteln tonnten, unb ficf> gegenüber einer mehr- 
iofen 33eoölferung burchzufetjen oerftanben, aber er muhte 
auch, bah bie meiften feiner £>erren jebem ernften 3u- 
fammenftoh auSzumeichen trachteten. QSenn in biefer 3eit 
Offiziere beS beutfchen 0elbftfchuheS burch Oppeln gin¬ 
gen, bann Dermieben bie gesiegelten franzöfifchen Ka¬ 
pitäne burchauS ein 3ufammentreffen Ratten fie Dorher 
ben 33ürgerfteig für fich allein beanfprucht, inbem bie 
9veitpeitfche läffig in ber £>anb fuchtelte, feht, unb baS 
hatte Se 9lonb felber fehen müffen, zagen fie eS Dor, ben 
0trahenbamm zu benutzen, um nicht mit einem ber beut¬ 
fchen Herren zufammenzufommen. 

<2ßer 0chtageter, ber einmal bienftlich mit allen Orben, 
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^ReoolDer umgefdjnallt, in Oppeln mar, ju nap gefommen 
märe, Per pätte benierft, bap immer bcr 9iecpt bcpält, ber 
bereit ift, fein £eben für feine CSt?re einjufetjen. 

3n ben ©efecpten biefer 3eit geminnen bie beutfcpen 
Gelbftfcpupfontingente, nrie fcpon bargefteüt mürbe, täg¬ 
lich mepr 23oben. 5^riegerifd>e (Epifoben. (Eine aber Der- 
bient perDorgepoben au merben. 2luf 23efepl feinet De- 
ta<pement$ übetnaptn Gcplageter bie Verfolgung Don flie- 
pcnben ‘polen in Vicptung 2llt-Ujeft. Seine £eute mären 
bi$ bicpt an biefen Ort perangefommen, al$ plöplicp in 
furaer (Entfernung eine ©ruppe ^ran^ofcn^ in Gcpüpen- 
linien au$einanbergeaogen, auftaucpte. Die Polen liefen 
mit lauten 3urufen an ipnen Dorüber. 211$ Geplageter$ 
Compagnie näper fam, legten bie poilu$ ipre Karabiner 
an. (Einer Don Gcplageter$ Leuten fcpleuberte eine £>anb- 
granate. Sie ging abfkptlicp — au fura- 2lber ipre De¬ 
tonation genügte. Die granaofen marfen bie Karabiner 
meg unb poben bie £)änbe poep. Scplageter liep fie au- 
fammentreiben unb Derbot im fcpärfften $one, etma$ gegen 
bie ftranaofen au unternehmen. (Er mollte immer feinem 
£anbe bienen, ipm niemals Elngelegenpeiten bereiten. (Er 
griff fiep ben franabfifepen Korporal perau$ unb liep ipn 
naep 5ßrbinanb^pof aur Q3ernepmung füpren. 

Dßer ben £>ap unb bie (Erbitterung biefer Kämpfe in 
Oberfcplefien fennt, meip, bap ipm biefegranaofen, 
ipm gana allein ba^ £ e b e n oerbanften. 
Sie paben fiep auf ipre rittertiepe Dßeife, bie in DBirf- 

' liepfeit niemals Don Virterliepfeit etma$ gemupt pat, fo- 
meit mir ©efepiepte fennen, bafür bebanft, al$ biefe mör- 
berifepen Gcpüffe in Düffelborf fielen . . . 

So tommt e$ au ben lepten Kämpfen. Da$ Bataillon 
„Ö«ina" rüdte in Slaoentaip ein unb ging in Wcptung 
Hjeft Dor. 3m Ort felbft perrfepte gröpte Aufregung, ba$ 
%ibfaprerbataiflon Don Wcptpofen patte bie 53rüefe paf- 
fiert unb bie Batterie rücfte im ©alopp naep. 211$ bie 
erften 3üge be$ 23alaiUon$ ©ogolin folgten, ftürate bie 
23rücfe plbplicp, ipre 23alfen maren angefägt, in fiep au- 
fammen unb begrub bie ‘DDtfarfcpierenben unter fiep. 
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3n Hjeft lag ein ganzes Regiment ^ranjofen. ©ie 
Poften be3 Bataillon^ „öeinj" ftanben ipnen auf furje 
(Entfernung gegenüber, ©egen Mittag liefe ber franjöfifcpe 
9tegimentSfommanbeur, ein Oberft, mitteilen, bafe er ben 
$ttprer ber ©ruppe 5U fpreefeen münfepe. 

(ES mürbe ein Punft jmifepen ben £inien vereinbart, 
mo fiefe beibe Sperren in Begleitung je jmeier Offiziere 
trafen. 2>ie erfte grage beS granjofen naep fur$er, jere- 
monieller Begrüfeung, mar pö<pft merfmürbig: 

„Stuf 3ferer Geite fämpfen englifepe Offnere mit?" 
„(ES ift mir nicptS bavon befannt. 2llierbingS fteUen 

unS meber bie engüfepen Sperren noep bie $taliener ein 
£)inberniS in ben QBeg, unfer 9?ecpt au mapren. Slber ge- 
ftatten £>err Oberft bie formelle grage: fönnen mir niept 
genau ebenfo mie bie ‘polen ungepinbert bie Gtabt Eljeft 
paffieren? (ES ift felbffoerftänblicp, bafe mir im QBeicp- 
bilbe ber Gtabt jebe ©efecptSpanblung unterlaffen." 

„3<p pabe ftrengften Befepl, jebe bemaffnete 9?otte in 
meinem BefeplSbereicp au entmaffnen unb feftnepmen $u 
laffen." 

„QBarum mürbe biefe (Entmaffnung ni<pt bei ben polen 
burepgefüprt?" 

„3cp pabe feine bemaffneten polen gefepen." 
„$>ie polnifcpen Snfurgenten, £>err Oberft, finb aber 

vor bem beutfepen Gelbftfepup in grofeen Raufen geflopen 
unb paben fiep mit ^Baffen in ber £>anb in bie Gtabt ge¬ 
rettet. Qßie Gie ringSperum auf ben gelbern fepen 
fönnen, fammeln franjöfifcpe 2lmbulanjmagen in biefem 
Slugenbücf noep immer tote unb vermunbete polen auf. 
9Bie Gie meiter fepen föunen, liegen neben biefen Q3er- 
munbeten noep in biefem 2lugenblicf QBaffen." 

„2)ann paben fie bie QBaffen maprf(peinli(p vorper fort- 
gemorfen, in ber Gtabt pabe iep feine QBaffen gefepen." 

„£>aben £>err Oberft bie gnfurgentenpaufen naep QBaffen 
unterfu(pen laffen?" 

„9iein, baju patten mir feine Beranlaffung." 
„2)ann fönnen mir alfo auep ungepinbert bie Gtabt 

paffieren, menn mir feine QBajfen fepen laffen?" 

54 



„3<ß müßte 0ie unterfucßcn laffenI" 
„£lnb menn mir un3 meigerten?" 
„0äßen mir un$ gezmungen, mit 2Baffengemalt gegen 

0ie borzugeßen." 
2)a3 ©eficßt be3 Oberften geigte bei biefern punft ber 

Elnterrebung eine gemiffe 33efriebigung unb ein gefunbeS 
Vertrauen auf bie große 3aßi feiner ferneren ^Sftafcßinen« 
gemeßre. 

„2Bo fönnen mir außerhalb ber 0tabt paffteren?" 
„2)ort, mo feine hoffen bon un$ ffeßen!" 
„2ln melden 0teüen märe bieS, £^rr Oberft?" 
„2Bir ßaben jeßt unfere Poften längs ber ^ront in 

9?icßtung beS SnbuftriegebieteS aufgeftetlt. (Ein meiterer 
93ormarf<ß ift oßne 3ufammenftoß mit unS auSgefStoßen." 

2)amit mar bie 2lngelegenßeit enblicß geflärt. 2)ie 
^ranjofen fteüten fid> fcßüßenb bor ißre 33unbeSbrtiber. 
(ES mar nießtS meiter zu fagen. $urze, eiSfalte 93erab- 
fcßiebung. 

23ürger auS £ljeft Wuftrierten biefe Unterrebung feßr 
beutlicß. 2)er Oberft ßatte in ben QSocßen borßer mit 
ben ‘poten berßanbelt unb ißnen ben 2)ur<ßzug burcß bie 
0tabt in gef eßloffenen Formationen unb boUer StuSrüftung 
geftattet. (Er tranf 0eft ^ufammen mit ben polniftßen 
aftiben Offizieren, bie biefe Formationen füßrten. 2)ie 
polnifcßen Gruppen mürben bon ben F^anjofen auf offener 
0traße bur<ß 3urufe unb 0pmpatßiefunbgebungen be¬ 
grüßt. 

Slber biefer Oberft mar no<ß meitergegangen. (Er ßatte 
einem polnißßen 33ataillonSftab in 0<ßimicßom einen fran- 
Zöfif<ßen Offizier in 3it)il zugeteilt. 2US biefer Offizier 
Patrouillen, bie in 9licßtung ©roßftein borgeßen follten, 
inftruierte, fagte er mörtlicß: „0<ßießen 0ie auf (Eng- 
länber, mo 0ie mel<ße feßen! 2)ie (Englänber finb genau 
fofeße „33o<ßeS" mie bie ©eutfeßen unb fämpfen mit ißnen 
gegen (Eucß." 

m 

2>er Q3orftoß na(ß 0lamentziß mar bie leßte &ampf- 
ßanblung beS Bataillons, maßrf<ßeinli<ß bie leßte Äampf- 



panblung in Oberfeplefien. Selbft ber 93ölferbunb mupte 
merfen, bap bie i)inge, bie fic^> ba in Oberfeplefien ab- 
fpielten, eine Q3erpöpnung aller Verträge mären. £)ie 
Kabinette arbeiteten. Aucp in p)ari3 fap man ein, bap 
man opne &rieg in Oberfeplefien fein „fait accompli" 
mepr fd>affen fönne. 5) i e Aufopferung b e $ 
b e u t f ep e n SelbftfcpupeS t? a 11 e b a $ Aller- 
f ep l i tn m ft e oerpütet. ©eneral £e Ronb fepiefte 
33ericpte naep ‘pariS, bap er fiep in Oppeln pöcpft unfieper 
oorfomme, unb bap ber beutfepe Selbftfcpup, fo japlen- 
mäpig unterlegen er ben ‘polen auep fei, im ©runbe nur 
burep fran^öfifepe RZafepinengemepre noep abgepalten 
mürbe, ba$ £anb bi$ jur ©ren^e ju reinigen unb in tat- 
fäcplicpen 33efip ^u nepmen. ®a3 friegerifepe Spiel $or- 
fantp$ mar ooüftänbig verloren. 

2)er englifepe ©eneral £>ennecfer erfepien mit englifepen 
Regimentern, um bie QBieberperfteUung oon Rupe unb 
Orbnung im Abftimmung$gebiet burep^ufepen. £)ie Fron- 
5ofen mürben non biefer Aufgabe au^gefepaltet. 

Q3orfieptig fepoben fiep bie englifepen ‘Patrouillen jmi- 
fepen bie fetnbliepen Sinien. ©eneral öenneefer beftimmte, 
bap bie 3one oon beutfepen unb polnifcpen 23emaffneten 
am gleicpen Sage geräumt fein mupte. 

33i$ jum 5. Fuli 1921 follten fämtliepe irregulären 
Formationen ba$ Abftimmung^gebiet oerlaffen paben. 

33egreifliepermeife fam man oon beutfeper Seite biefen 
Anorbnungen auf ©runb ber bteperigen ©rfaprungen mit 
aflergröptem RJiptrauen entgegen. 2>ie ©nglänber, bie 
ja ben franjöfifcpen betrug miterlebt patten, geigten eine 
Art Q3erftänbni$ für biefe$ beutfepe Rttptrauen. 

Am Abenb be3 Sage3, an bem bie Räumung ber erften 
3one borgcnominen merben follte, forberte ber englifepe 
Kapitän Rttepelfon ben 33ataiHon3füprer ^einj unb bie 
Offiziere Rtapr, Scplageter, <2Banbe$leben auf, mit ipm 
jur Front ju fapren. 2)ie Fa^rt ging oon Ratibor au$. 
2)ie Oberbrticfe mar non italienifcper Infanterie burep 
Sanbfadbarrifaben jur Q3erteibigung pergerieptet. 2)urep 
ba$ näcpfte 2)orf fupr man pinauS in ba$ näcptlicpe £anb. 
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£)ier Ratten über jmei Monate allein bie kugeln QSort 
unb 9*ed)t gehabt. £ag bie polnifcf)C Infanterie nod) 
brüben in ber ©tetlung, bann muffte iebe ©efunbe eine 
Sauget einfcblagen, ein ‘DWafcbinengemebr loStnattern. 
©toppl gaft märe ber QBagen in einen ©raben geftürjt, 
ber fief) quer über bie Sanbffrafee bin509- beutfdje 
©djübengraben. Qjßeit hinauf in ba3 braune 2>unfel ber 
©ommernad)t leuchten bie ©djeinmerfer. Smtenftitle. 9Zur 
ba3 eintönige Gattern be$ TiotorS. 

(E3 mar Satfadje, bie ‘polen folgten ben Slnorbnungen. 
©ie mußten, baft fie bie reiebften greife OberfcblefienS, 
bie ©tabt $attomib trot> be3 2lbftimmung3ergebniffe$ 
tmrn Q3ölferbunb jugefproeben erbalten mürben, ©ie 
mufften, bafj ber italienifcbe Slufjenminifter ©raf ©forja 
ganj im 23ann einer bilbfebönen Polin lag, fie mubten, 
bab er auf jmeierlei 2öeifc getauft mar. 

9Ran nur noch 5u oerlieren, benn ber beutfebe 
©elbftfdjub oerftanb feinen ©pafj. QBeib ber £)immel, ma$ 
bie tapferen 3ungen3 in Oberfd)lefien nod) angefteHt 
hätten l QDa mar e$ beffer, ben Slufftanb ju beenben unb 
fid) auf bie 93erl;anblungen mit 33erlin $u oerlaffen, bie 
noch immer ju gutem (Enbe für bie (Entente geführt batten. 

2)er polnifd)e Slufftanb mar ju (Enbe. 

*• 

2)a$ ©turmbataiHon „öeinj" übernahm bie 23emacbung 
be3 ©ren^übertrittS ber ©clbftfcbubtruppen mäbrenb ber 
Räumung unb mürbe $u biefem 3mede auf ein ‘■Regiment 
oerftärft. 2luf beutfeber ©eite mürben bie ©elbftfcbub* 
truppen t>on ftarfen ©d)utjpoli5eibetad)ement$ in (Empfang 
genommen, bie fie entmaffneten unb nad) ben Slnterfunft$« 
orten meiterleiteten. 9Ran batte nid)t einmal eine rechte 
pbrafe be$ $)anfe$. . f 

9Ran batte nur ben QBunfcb, biefe 9Rannfcbaft, bie 23lut 
unb £eben eingefebt batte, möglicbft febnefl ju bemobili* 
fieren. ©ie batten ben ©eift ber alten gronttruppen, fie 
batten in ben bitterften fahren 2>eutfd)lanb$ noch einmal 
ben ©lan$ be3 ©iege3 gefoftet. ©ie batten gezeigt, mie 
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9Ränner fechten unb fiep behaupten tönneu gegen über- 
japl, ftärfere 2ßaffen unb Spprafengeflingel. gür fotd>e 
£eute war tein 9laum. ©emobilifieren, nur fetmett bemo- 
bilifieren . . . 

Slm 6. 3uli naprn £>eina oor bent Quartier beS Ba¬ 
taillons ©cplageter Slbfcpieb non feinen Seuteu. (Ein letz¬ 
ter Slufmarfcp. 3meitaufenbfünfpunbeit junge 2)eutfcpe 
jogen vorüber. 0cplageter fpraep tein QBort. Slucp er 
würbe naep £>aufe gefepidt, wie bie anbern. 9htr patte 
er bie freiwillige Aufgabe übernommen, bie £eute, bie 
iprn ipr Vertrauen gefepenft Ratten, nun im bürgerlichen 
Seben unteraubringen. 0ie ftanben ja alle mittellos auf 
ber 0trafje. Biele brachte er als £anbarbeiter unter. 
(Eine ©ruppe feiner Compagnie, auf bie er fid) am meiften 
oerlaffen tonnte, 50g wieber als Bergarbeiter in baS 3n* 
buftriegebiet. 

3m Sluguft 1921 war bie lepte beutfepe fampferprobte 
Sruppe in alle Bßinbe jerftreut. 

ßtaurn ein Bßort beS 2)anfeS, baS eept war, feine Sat 
beS BanfeS — aber 0cplageter patte auep niept um Bant 
nun feit fieben 3^pren fein £eben eingefept. 

V. 

(^Ser £>ejentana ber 3njlation patte begonnen. Stile 
^/Begriffe ftanben auf bem S^opf. 0iebenjepnjäprige 
©cpulbuben oerbienten mepr als ergraute Bäter. 9ftan 
jagte bem Sag etwas ab. ©ewinn unb Bergnügen, ein 
Börfentip, eine grau, eine Slutofaprt. Ber Begriff oon 
Strbeit unb ber Begriff oon Bitbung war trübe geworben. 

Sin allen ©den beS 9*ei$eS immer noep bieS leicpte 
©limmen na<p bem Branbe oon 5^rieg unb 9leoolution. 

0<plageter patte nun oorn lieber ber 3cit fepon ju oiel 
im Blute, als bap eS ipm möglicp gewefen wäre, ba wieber 
anjufangen, wo er oor fieben 3aptßu aufgepört patte. (Er 
ging als beutfeper 0pion naep Banjig. 

‘polen patte feine brauepbarften Slgenten aus Ober- 
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fchlefien abberufen unb fie für neue Q3erwenbung gefault. 
(Ein Seil ging in bie ufrainifdjen ©egenben, nach £em- 
berg, um bort bie fabenfdjeinigen polnifchen Slnfprüche 
mit ben erprobten Mitteln ihrer Arbeit ju feftigen. 

3n £ßüna flirrt ber polnifdje ©eneral 3ctigon>ffi bas 
Spiel, ba3 in Oberfchlefien an ber Sapferfeit be3 heut¬ 
igen 2lbwehrfchuhe3 geheitert mar, erfolgreich burd). 
9lad) furzern &ampf mit ben Litauern befehle er ba3 ge¬ 
lamte ©ebiet unb bie Stabt 3öilna mit leinen 3nfur- 
gentenbanben. 

2113 Litauen beim ohnmächtigen unb charafterlofen 
Q3ölferbunb proteftiert, tritt 3eligotof!i zum Schein au3 
bem polnifchen Staat3oerbanb. ©r erhält 3ujug ber be¬ 
währten oberfchlefifchen ©ruppe. Serror, 9leboloer unb 
£>anbgranaten beherr|chen ba3 ©ebiet, ba3 fchlieftlich 
wieber mit 3ranfreich3 unter 3uftimmung non ©enf 
polnifch wirb. 

feiner unb oorfichtigcr mürbe um bie|e 3eit in 2)anjig 
gearbeitet, ©emalt |<t>ien hier zunächft au3fi<ht3lo3. ©ng- 
li|cf>e $rieg3f<hiffe freuzten in ber Oftfee, ber engli|che 
Ober!ommi||ar oerftanb wenig Spaft. ©nglanb Derfolgte 
bamal3 noch &ie ‘politil, ben ©infiuh |einer glottenfphäre 
über bie Oftfee au^zubehnen. 

So arbeitete in 3)anjig ein 92eh Don ge|chidten £euten, 
bie auf bie Stimmung mirfen foHten unb jebe beutle 
Slbficht be3 QBiberftanbe3 rechtzeitig erfennen unb be- 
fämpfen fonnten. c?>oliti|dt>e 9JHnen unb ©egenminen, 
8ampf unter ber Oberfläche. 

3n Scharen brangen bie polnifchen ©efd)äft3leute mit 
ihren Familien in bie Stabt. 2)er „Sange 9ftarft" in 
©anjig mürbe zur „Schwarzen 33örfe". 2)er ganze Often 
mar hier vertreten, alle Sprachen fchwangen burcheinanber. 
SBilbeS ©ebränge milber ©eftatten. ©egen ©elb, in guter 
Q3aluta, lonnte man hier afle$ hanbeln, Dom gefällten 
‘pafj bi$ zum ©ifenbahnwaggon 3uder. Q3on frieg$- 
fertigen Batterien bi$ zum Hnterfeeboot, Dom Kurier- 
au3mei3 bi$ zum 93ifum nach Slmerifa. ‘polnifche 23an!en 
mit Hefigen, grell unb neu bemalten ^irmenfchilbem in 
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polnifcper ©pracpe, polntfcpe „&riegSf<piffe" im £>afen, 
polnifcpeS Militär in notier Uniform auf ber £>aupt- 
ftrafje, polnifcpe ‘poftbeamte, polnifcpe ©ifenbapner, pol- 
nijcpe ©afeS, polnifcpe 3eitungen . . . alles foüte bem 
Sremben oorfpiegeln, ben unjäpligen $ommiffionen, bie 
burcp 2)anjig famen: bieS ift eine im ©runbe polnifcpe 
©tabt. 33ci jeher ©elegenpeit mürbe abficptlid) eine Viffe- 
renj mit bem ©enat ber freien ©tabt 0andig gefugt. 
Man fpiette baS ©piel, baS an alten ©den beS polnifcpen 
9^eicpeS fo oiel ©rfolg gehabt patte, meiter, bieSmal mit 
bem ©infap feinerer Mittel. $n biefer merfmürbigen 
Atmofppäre Ratten faft alle VMfer beS OftenS ipre Agen¬ 
ten angefiebelt, Trainer unb Muffen, Litauer unb £etten, 
ja, 23effarabier unb ValfanfomitatfcpiS. 

AIS Vertreter ber 9Zacpricptenabteilung beS polnif<pen 
$riegSminifteriumS fafo im polnifcpen $onfutat am 92eu- 
garten ber 9ttttmeifter Vubitfcp. ©ein Arbeitsgebiet um¬ 
faßte in erfter £inie Vanjig unb Oftpreuften. ©eine Auf¬ 
gabe mar eS, fefoufteüen, melden Vßiberftanb °polen bei 
einem etmaigen £>anbftreicp au fürcpten patte. ©r fontrol- 
lierte alfo alle 2)inge, bie mit 9£eicpSmepr, ©cpuppoli5ei, 
aber aud) mit beutfcpen nationalen Organifationen $u- 
fammenpingen. ©r oerfügte über einen ©tab peroor- 
ragenber Agenten unb fepr erpeblicpe ©elbmittel. 

©ein Mitarbeiter auf äpnlicpem gelbe unb fein bit- 
terfter ^onlurrent mar ber epemalige Vi^elonful ‘prcjp- 
bicjemffi, beffen Auftraggeber im Greife ber polnifcpen 

* &terifalen unb beS polnifcpen ^anbe^SminifteriumS ju 
fucpen maren. ^rcjpbicjemfti patte reicplicpe ©rfaprung 
auf bem ©ebiete beS ©pionagemefcnS. ©r mar mäprenb 
beS Krieges polnifcper Vertrauensmann im „92acpricpten- 
büro ©r^bergcr" gemefcn. 

£>anb in £>anb mit biefen beiben koalieren arbeitete 
ber franjöfifcpe £eutnant be 9£our. £>e 9*our, ber im 
Öotel ©ontinental mopnte, mar ber ©anjiger Vertrauens¬ 
mann ©uiÜotS, £eiter ber ^ofener 9iacpricptenftelle beS 
fransöfijcpen ftriegSminifteriumS. 

©S mar müptig, fiep über bie polnifcpen Abfid)ten re<pt- 
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adlig au unterrichten, in bem ©pao$ biefer Monate tonnte 
‘polen oielleicht bie Frechheit aufbringen, einen £>anb- 
ftreict) politifcper unb militärifd>er 2lrt burchaufüpren. 

Slber biefe 2lufHärung muftte befonberS fcpmer gerabe 
auf bem 33oben ber alten beutfd)en 0tabt 2)anaig fein. 

QSinter be$ 3afjre3 1921. ©emaltig ragt am ©nbe ber 
Öauptftrafte £)anaig$ ba$ <2BahReichen ber 0tabt, ber 
fcpneebebedte 9latbau$turm. 

Sßinterbämmerung. 2)id)te$ ©emüpl auf ber £anggaffe. 
©d)lageter ging eilig burd) bie 9ftenfchenmaffe. ©r t>atte 
ben OJtantelfragen aum Gcpuh gegen ben eifigen 9?orboft 
in bie £)öhe öefcplagen unb ben £>ut tief in$ ©efid)t ge- 
brüdt. 3n ber 9fäihe ber £>auptpoft fchmenfte er in eine 
ber auhfreidjen 9tebengäftd)en ein unb betrat bort ein 
Heiner ©af6. dichter 5abal$qualm fcf>lug ihm entgegen. 
Gd)lageter ging ruhig burch bie bichtbefetjten Sifcpreihen 
unb fucf>te Sifcp für $ifd) mit ben fühlen Slugen ab. 3n 
einer ©de erhob fleh ein Heiner neroöfer £>err, ber fepon 
lange oorper bie übrigen ©äfte be$ £ofal$ argmöhnifch 
gemuftert hatte. 

„©uten $ag, £err ©cplageter", begrüßte er ben 2ln- 
fömmling in halblautem 5on. „3$ glaubte fepon, 0ie 
hätten fiep bie 0acpe anberS überlegt. 3cf> fann 0ie heute 
mit Jjerrn <prcapbicaemffi aufammenbringen, 0ie müffen 
aüerbing* . . . e3 märe aüerbingS notmenbig, ohne einen 
Heinen Q3orfchuft . . ." „0ie foüen hunbert 9ftarf haben, 
Somcapf, fagte Gcplageter, inbem er ein menig verächtlich 
bie 93tunbminfel perabaog. „Slber bringen 0ie heute bie 
Hnterrebung mieber nicht auftanbe, bann hau ich 3hnen 
bie 3ade ooü. 2)er SBorte finb genug gemecpfelt!" 

„2luf ©pr*e, £>err ©cplageterl 3ct> habe ‘prcapbicaemffi 
heute morgen in feiner Wohnung in £angfupr gefproepen. 
fkl$ er hörte, bafj 0ie bereit feien, für ihn al$ Slger.t nach 
2)eutfcplanb au gehen, oerfpraep er fofort, heute hierher 
au foinmen. 3u einer halben Gtunbe fann er ba fein." 

„9Za, mir merben ja fepenl 2Öie haben 0ie fiep benn 
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✓ V. fl 

** * 

mit p. geeinigt? Sie ßötten boeß einen, fogen mir, tleinen 
ßraeß mit ißm." 

„$cß f>abe heute eine (Eingabe an bie polnifcße Regie¬ 
rung gemacht, in biefer (Eingabe roer.be icß aßeS aufbeden. 
p. roiß mich boeß nur non ©ubitfeß fernhalten, baßer feine 
$3efcßulbigung, icß t)citte Q3erbinbung mit ben ®eutfcßen." 

Scßlageter lacßte tura auf. 2)er anbere hielt ißm ein bureß 
langes fragen feßon einigermaßen grau geroorbeneS Pa¬ 
pier hin. Scßlageter faß ein roenig gelangroeiU hinein: 
„RZit ©egenroärtigem geftatte ich mir, ber potnifeßen Re¬ 
gierung folgenbe Rechtfertigung ju unterbreiten: 3<ß habe 
bie (Ehre gehabt, für baS polnifcße Q3olf in ehrlicher QBeife 
in geheimen Rtfffionen ju reifen unb gehörte nie ju benen, 
bie ben Rtantel auf jroei Seiten tragen .. “ 

„&ml" fagte Scßlageter lafonifcß, „glauben Sie, mit 
folgen nagen ^Beteuerungen, non benen ich &um 23eifpiel 
roeiß, roaS banon ju halten ift, irgenb etroaS ju erreichen?" 

„33eftimmtJ 3<f) roerbe meine Racßricßten roenigftenS 
auch an anberer Stelle oertaufen bürfen — roo ich *neßr 
befomme." 

„2ÖaS h^ben Sie benn Jeßt neues auf Säger?" 
„£)ier finb ein pafet RZelbungen aus oftpreußifchen 

PoliaeibienftfteUen. p. gab fie mir heute, bamit ich fl* in 
ber Rebattion ber £)anjiger ötrbeiterjeitung an einen 2tn- 
gefteflten ber ruffifchen Racßricßtenefpofitur roeiteroer- 
taufen tönne. 3ur Sicherheit höbe ich fl* perfönlicß auch 
noch einmal bei be Rour nerfauft." 

„RZein liebes &inb, Sie roollen mir boeß nießt roeiS- 
maeßen, baß btefe Scßriftftüde eeßt finb. Scßon ber Stil 
ift ganj blöbfinnig. &ie 23lätter finb non 21 bis 3 ge- 
fälfcßt. Sinb Sie nun ber ©auner ober 3ßr famofer Q3iae- 
tonful? Staben Sie bie Papiere roirfiieß non ißm be- 
tommen?" 

„Stuf meine (Ehre, icß höbe fie heute betommen — aber 
ba lommt p.l" 

2)urcß bie 5ür beS SotalS jroängte fieß ein bider, etroaS 
aftßmatifcßer £>err im großen pelj. (Er fteuerte oßne 
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bielcS 6ud)eu fofort auf ben ©dtifch ju. Somcjpf über¬ 
nahm bie furje VorfteHung. Ver Viaefonful begrüßte fie 
recht aurücfhaltenb, beffeßte fid) einen hoppelten ®ognaf 
unb eröffnete bann baS ©efpräd). 

„Gie moUen alfo in ben potnif^en Slgentenbienft ein« 
treten? 933aS beranlafjt Gie baju, menn ich fragen barf?" 

„3<h bin ju Unrecht entlaffener Beamter, brauche (Selb 
unb höbe fehr gute Vejiehungen ju früheren Kollegen in 
Uttinifterien. 3<h mürbe ficher gutes Material liefern 
fönnen, menn ich anftänbig befahlt mürbe. 2tUerbingS 
fönnte ich nicht aüjuoft nach Vanjig fornmen. Gie mühten 
baS Material burch Vertrauensmänner in Veutfchlanb 
abholen laffen." 

„2)aS mürbe fich machen laffen. 2lber maS fönnen 6ie 
uns liefern?" 

„3$ ermartete eigentlich einen eingehenben Fragebogen 
bon Shnen. Für maS haben Gie 3ntereffe? 3<h fann hoch 
felbftoerftänblich nicht ohne jeben SlnhaltSpunft Material 
befdjaffen, baS Gie bann nicht intereffiert unb für baS Gie 
bann nichts auSgeben fönnen." 

„3na allgemeinen geben mir tn ber erften 3ßit feine 
Fragebogen ab, aber Somcjtjfc fennt Gie oon Oberfchlefien 
her unb hat Gie atS befonberS juoerläffig empfohlen. 3<h 
ermarte heute abenb einen £>errn auS qßarfchau, ber mir 
neue Aufträge bringt. 3<h merbe 3hnen auSnalmtSmeife ein 
paar fünfte bezeichnen, bie unS intcreffieren. Sllfo laffen 
mir eS babeil 93ßir treffen unS morgen mieber, Gie erhalten 
bie Aufträge unb ich $ebe 3h»en oerfchiebene unferer Ver¬ 
trauensleute an, bie 3hre Nachrichten an mich meiterteiten 
fönnen. ©elb empfangen Gie auch tmrt. Vßir merben unS 
mopt bon Fall zu Fall einigen fönnen l" 

„(Einberftanben l 2lbgema<htl 3<h merbe mir Vtfihe 
geben, bie Aufträge auSjuführen." 

Ver gefchäftliche Seil mar bamit erlebigt. Vie brei 
fafjen noch eine Seitlang zufamtnen unb unterhielten fich 
über alle möglichen Shemen. Somczpf erzählte bon feinen 
Sclbentaten mährenb ber berfchiebenen polnifchen Stuf- 
ftänbe. (Sr, „ber £>etb t>on S^rotofchin", mie er fich felbft 
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in feinen albernen Prahlereien nannte, hotte aber auch 
fchon breimal polnifche ©efängniffe auffuchen mliffenl 
Prcäpbic^ewfti erzählte oon feinen weitreiefjenben ‘Ser¬ 
binbungen unb oon feinen ©rlebniffen im Sienft ©rj- 
bergerS. ©chlageter brachte baS ©efpräch auf bie bamalS 
recht regen Pofenfchen ©elbftänbigfeitSbeftrebungen, bie er 
natürlich angeblich oerurteiite. p. gab au, bah in Pofen, 
in Pommerellen unb Oberfchlefien grofje Ünaufrieben- 
heit mit bem fongrehpolnifchen Regiment t^rrfche unb 
bah führenbe oberfchlefifche unb pofener polen für 
eine SoSlöjung biefer prooinaen unb VUbung eines 
eigenen ©taateS, minbeftenS eines mit gana befonberen 
Rechten auSgeftatteten autonomen ©ebilbeS agitierten. 
Sie Ukrainer nahmen biefe piäne natürlich mit Vegeifte- 
rung auf unb wollten im Stugenblid, ba etwas ©ntfeheiben- 
beS im korben gefchähe, auch im ©üben loSfd)lagen. (Eng¬ 
land foweit man einem Agenten glauben burfte, ber fich 
in Vßarfdjau aufhielt, fehlen an biefen Projeften recht 
intereffiert. ©rft in ber lebten V3oche hotten in pofen 
zahlreiche Verhaftungen ftattgefunben. 

©chlageter hörte aufmerffam au. 
©nbUch uerabfchxebete fich einer nach bem anbern. ©d)lo- 

geter ging als iehter. hinter it>m erhob fich ein langer, 
bunfelgefleibeter 9)2ann, ber fchon längere 3eit, fcheinbar 
intereffeloS, am 9Zebentifch gefeffen hotte, ©r folgte ©d)la- 
geter über bie menfchenerfüllte Sanggaffe, burch baS bunfle 
Sanggaffentor, fcf>ritt wenige ©d>ritte hinter ihm an ber 
£>auptwache unb bem Sanjiger $>of oorbei unb oerfolgte 
ihn nach ben menfchenleeren Promenaben hinter bem 
SominifSwall. Sort hielt ©chlageter plötjUch on unb lieh 
ben Verfolger näher tommen. 

„Sie ©achc fcheint ju flappen, £>einz I borgen wiU mir 
Prcjpbicjewfti polnifche Vertrauensleute in Seutfchlonb 
auf geben unb einen QBunfchaettel, wahrfcheinlich oom. 
&riegSminifterium, überreichen. SarauS wirb man fchon 
oerfchiebeneS entnehmen fönnenl" 

„3ch bin fchon orientiert, ich höbe einen Seil beS ©e- 
fprädjeS oerftehen tönnen. 2lcf), mein lieber ©chlageter, 
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oerbammt bredige Arbeit, ober fie rnuft Ja wohl gemalt 
werben, unb ©ie hoben bie nötige 9?uhe ba5u." 

* 

©djlageter befcf>loft, ben 9?ittmeiffer ©ubitfeft birett in 
feiner £öt)le aufeufuchen. (Er argumentierte ganj richtig: 
jeftöpft ber 9?ittmcifter 93erbacht, fo wäre eine 93erhoftung 
auf ian^iger ©ebiet nicht fo einfach 

©r traf fief) mit einem $Vameraben unb nerabrebete mit 
ihm, baft biefer eine holbe ©tunbe lang ba$ S^onfulat be¬ 
obachten foüe. 2Benn ©d)lageter innerhalb biefer 3eit 
nicht aurüdfäme, foUe ber S^amerab bie 2>anjiger ‘poliaei 
benachrichtigen, öänbebrud. 

QBährenb ©chlageter in ber £>au3tür be$ polnifchen 
$onfulat$ oerfchwanb, promenierte öeina auf ber anbern 
©eite auf unb ab. ©d)lageter lieft fich injwifchen beim 
9littmeifter melben unb würbe über lange unb bunfle 
©änge in ein grofte3 3immer geführt. Sanöfarten bebed« 
ten bie ^[ßänbe. ©chlageter ernannte unfehwer auf ber 
einen Sparte Oftpreuften, bie harten waren mit gähnten 
beftedt. 

hinter einem mächtigen ©eftreibtifeh erhob fi<h ein fthlan- 
fer polnifcfter Offizier, Ottonofel im 2luge. 

„QBa$ wiinfehen ©ie?" fragte ber ‘pole feftr refennert. 
„Sch bin in ber £age, Reibungen au$ beutfehen 9J2ini- 

fterien beforgen $u fönnen unb fuche au$ biefem ©runbe 
bie Q3erbinbung mit 3hnen." 

„Söie fornmen ©ie beSmegen gerabe auf mich?" 
„3h? 9tame, £>err ‘-Rittmeifter, unb bie hiefige Slbreffe 

würben mir in Oberfdjlefien genannt." 
„Q3on wem, bitte?" 
„Q3on oerfchiebenen Leuten." 
,,©o fommen wir nicht weiter, ich muft 9ia»nen wiffen." 
„33on ^ebilinfü. 2)er 9lame bürfte 3hn^n au$ ber 

cp. O. 28. betannt fein, ©eigentlich höbe ich ouch 
für ©awrich unb einmal für 9Ralffi in ©jenffochau ge¬ 
arbeitet." 

2)ie tarnen machten ficfttlich ©inbrud auf ben Offizier. 
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©r ma<pte eine £>anbbemegung, bie anbeuten tonnte: 33itte 
nennen ©ie ‘plap. 2lber er fragte fofort meiter: 

„QSMe fiept benn ^ebitinfti au3? ©ie fennen ipn bo<p 
anf<peinenb perfönli<$." 

©ine teilte TOte fupr ©d)lageter über ba$ ©efidjt. (Er 
patte biefen gebilinffi natürlicp nie gefepen unb feinen 
tarnen nur einmal in einem 33ericpt gelefen. S)ier tonnte 
nur greeppeit unb ©lüd Reifen. ] 

„©rofj, fcplanf, ungefähr 3pre gigur, £>err 9Utt- 
meifterl" 

„©oi" ba3 tlang mieber reept referoiert. 
„£aben 0ie irgenbmelcpe Reibungen ober Rapiere mit- 

gebracht? $cp mufj tmcp erft einmal fepen, ob 0ie tatfäcp- 
lid> in ber Sage finb, überhaupt etmaS 3U liefern." 

,,©)a$ pabe id> aüerbing$ niept, aber menn 0ie mir fagen 
fbnnen, morauf 0ie QSert legen, merbe icp 3pnen fieper 
Material in ben näcpften $agen beforgen fönnen." 

„©ine Siffe märe $pnen angenepm, mie?" 
33einap pbpnifcp lacpelnb 30g ber Offizier eine ©(pub¬ 

labe feinet ©cpreibtif<ipe$ auf unb framte barin perurn. 
©cplageter trat unmillfürlicp einen ©epritt näper. ‘plbp- 
Ucp blinfte ipm ber Sauf eine$ 9ieooloer3 entgegen. 

„£)änbe poep unb bis 3ur £ür surücfl ©ie finb ein 
beutfeper ©pionl 2ßer pat ©ie gefepidt?" 

©cplageter 5udte 3ufammen. Slber im Slugenblid patte 
er fiep gefaxt, ©r fap rupig ben ‘polen an, ben 9^et>olt>er, 
unb sudte oeräcptlicp mit ben ©djultern. „Slber ©ie merben 
fiep boep feilte ünannepmlicpfeiten maepen, £>err 9vitt- 
mcifterl ©ie finb ja pier in ©)an3ig unmbglicp, menn ©ie 
fepiefeen. 9iotmepr fommt niept in grage, icp pabe ja über¬ 
haupt feine QBaffe bei mir. Slber meine S^ameraben märten 
unten auf ber ©trafje." 

Unfcplüffig blidte ber Pole auf ©cplageter. 2)er 9te- 
ooloerlauf fenfte fiep. 

„3cp glaube faum, bafj mir na(p biefem Vorgang noep 
meiter 3U oerpanbeln paben", fagte ©cplageter. 2)er ‘pole 
pielt immer no<p bie QSaffe in ber &anb. 



(Eine furje fnappe Verbeugung, unb bie $ür f<hlo& fich 
hinter ©chlageter. 

Ver 9littmeiftcr ber polnifchen Slrmee Vubitfch, jur be- 
fonberen Vermenbung be3 &rieg$minifterium$ jur 3eit 
nach Vanjig fommanbiert, machte in biefern Slugenblid ba$ 
bümmfte ©eficht feinet Sebent. 

Vie golge biefe$ 33efud)e$ mar, baft bie „©ajeta 
Vanffa" einen 6tedbrief über ©chlageter veröffentlichte 
unb baft beutfehe foflialiftifche 3^itungen ruppigfte Ver- 
leumbungen über ihn au^gofjen. 

9Zachbem fein Bilb in ben £)änben faft aller polnifchen 
Slgenten mar, nad)bem bie Van^iger sjpvlijei bem ftarfen 
Vrud ber spolen faum noch VMberftanb leiften fonnte, 
blieb eß für ©chlageter au$ficht$lo$, in Vanäig $u mirfen. 

V?an ftanb mieber im ©trom biefer närrifchen 3*it. 
Vtan mollte eß nun auch einmal fo verfugen mie bie 
anbern. ©chlageter machte eine ©rport- unb Import- ©. m. 
b. £>. in Berlin in ber fiinfftrafee auf. ©r mar fein ©e- 
jchäftSmann. 

©r fonnte ben geriffenften ©auner übergaunern, menn 
eß fo^ufagen im Vienft mar, aber für [ich in feinem eignen 
23üro, in feinem faufmännifchen £eben, ba 30g er gegen¬ 
über ben anbern 5?inDenuber Seit ben $ürjeren. Be¬ 
trüger unter ber V2a$fe ehemaliger Offnere brauten ihn 
um fein ©elb, ba3 er mit vieler Vttitje in anberen Unter¬ 
nehmungen verbient hatte. 9tein, er mar fein 9ftann ber 
©efchäfte. 

VI. 

©chon mährenb ber $onferenj von ©pa hatten bie 
^ran3ofen mit bem 9luhreinmarf<h gebroht. Ver ©e- 

merffchaft^führer £)ue unb ©tinne$ hatten fich an ben $on- 
feren3tifch ber eleganten Villa graineufe hingefteHt unb 
hatten beibe übereinftimmenb erflärt: bie Sran^ofen fönn- 
ten ja ba$ ©ebiet entgegen Vertrag unb 9lecht beferen, 
aber ber 9iei<htum be3 9üihrgebiete$ läge nicht nur in ber 
©rbe, jonbern in ber 2lrbeit3fraft ber Männer, bie au$ 
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biefer (Erbe ipre Gcpäpe 1joben. 33eibe Männer, fo oer* 
fepieben in Gtellung unb 2luffaffung, erflärten: bie 33e* 
fepung bet 9luprgebiett mirb bebeuten alt ein enb* 
gültig ruiniertet (Europa. ;fl 

Sropbem gelang et nur im allerletzten Elugenblicf burep 
eine 9£acpgiebigfeit, bie oon ben Vertretern ber QBirt- 
fepaft oerurteilt mürbe, ben (Einmarfcp ju oerpinbern. 
Slopb ©eorge fafj in ber Gtunbe, ba man annepmen 
burfte, bafj ber 23efepl gegeben mürbe, bie franjöfifcpe 
9*peinarmee in 9ftarfcp ju fepen, bem beutfepen Slufjen* 
minifter Gimout gegenüber. (Er jagte mörtUcp, inbem er 
bie (Empfinbungen einet Veutfcpen bei biefern &rieg gegen 
QBeprlofe äufammenfafote: “1 in my heart, I would never 
forget it” — $cp mürbe et in meinem Innern niemalt 
oergeffenl 1 

Snamifcpen bereitete granfreiep burep politifepe Gcpmie* 
rigfeiten, bie et (Englanb im Orient machte, burep 2luf* 
peitfepung ber fran^öfifepen öffentlichen Meinung unb ber 
Propagierung ber 3bee, bafj et nur barauf anfontme, bat 
©olb oon ber 9*upr nach S^anfreich $u tragen, „feinen fieg* 
reichen 9iuhrfelbjug" oor. 

5ran$öftfche SSaoaUerie brach oon Vüffelborf auf, im 
grauen Sicht einet grauen 9ftorgent jogen bie Offiziere 
an ber ©renje bet befepten ©ebictet bie Vegen unb mar* 
feierten nach Vßcftfalen pinein. 

Snfanteriefolonnen, Sanft, ‘panjermagen, Artillerie, 
$aoaüerie, 9tabfaprpatrcuiüen, ein $eermurm 30g in bat 
maffenlofe £anb. 

2)ie politifche Rechnung poincaret mar richtig; bie eng* 
lifchen ^ronjuriften traten ömar 3ufammen unb erflärten, 
bafj ber (Einmarfcp ein 9iecpttbrucp märe, bie beutfehe 
Regierung fügte $u ipren punbert proteften einen neuen, 
aber felbftoerftänblicp gefepap nieptt, ben Gcplag in bat 
©efiept bet Vclferrecptt aufeupalten. Italien patte bie . 
Verlogenpeit, eine Gcpar italienifcper Ingenieure naep 
(Efjen ju entfenben, benn biet mar ja bie politifcpe pprafe, 
mit ber man ben griebentbruep aubeefen moüte: bie fran* 
jöfifepen Sruppen feien nieptt anberet alt bie Vegleit* 
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mannhaften jum 6<pup einer „Snteralliiertcn 3ngenteur- 
$ommiffion"... 

©omeit alfo mar, um e3 au mieberpolen, bie 9led)nung 
non ‘poincare burcpauS rieptig. 2lber falfcp mar feine 
pfpcpologifcpe 23ercepnung. 0ie 33efepung be$ 9lpeinlanbe$ 
mar nacp einem Vertrage erfolgt, naep einem ©rpreffer* 
oertrage, aber bie 9lpeinlanbe fapen ein, bafj e$ finnlo$ 
gemefen märe, fiel) ben folgen be3 23ubenftrei<p$ von Q3er* 
faiUeS au entaiepen. 2lnber$ lagen bie 0inge jept in QScft* 
falen, anber$ ftanb bie 23evölferung be3 9Utprgebiet$ ber 
franaöfihen 33efapung gegenüber. 2lu$ ber 9ftitte ber 33e* 
völferung perau$ mürbe ber ©ebanfe be$ paffiven Sötber* 
ftanb3 geboren. 0ie 53ergmänner, bie Jjüttenleute, bie 
©ifenarbeiter, bie £anbbevölferung, ber 23iirgerftanb ber 
6täbte, alle napmen ben Stampf mit beifpielloier Q3er- 
biffenpeit auf. 0ie einrüdenben Gruppen fanben niept 
mepr 53epÖrbcn vor, bie proteftierten, aber naepgaben, fie 
fanben feine gebrüdten, au^meiepenben ©inmopner, fon* 
bern fie fanben eine flamme ber 93eracptung unb be$ 
£)affe3, bie ipnen fepier ba3 ©efiept verbrannte, ©efepäfte 
unb £äben fcploffen lieber, al3 baft fie ben granaofen 
QBare verfauften. 2luf ber ©traftenbapn verliefen fämt* 
liepe 9ftitfaprenben ben QBagen, menn gruuaofen ein* 
ftiegen. 0er güprer meigerte fiep au fapren, bie ©aftmirte 
meigerten fiep, (Effen au geben, bie £>otel$ 3immer. 

0ßenn von ben grofjen QBerfen bie 3rpntaufenbe vom 
©epicptmecpfel famen, a°9ßu fie an bem franaöfifepen 
0often vorbei. 3epntaufenb, grau, ftumm, ungepeuer 
mäeptig in iprer 9ftaffe. 0ie ©fegefepirre flinferten in ber 
£>anb. 0unfler 5on ber manbernben Stifte, fonft 6tiHe. 
9leipen au Q3ieren, au Fünfen, au ©eepfen, unüberfepbar. 
©iner fpie au$, einer in ber ameiten 9leipe, in ber britten, 
immer ftumm, immer bie$ fureptbare 0ropen in ben 
Slugen, £>afr, ber au3 ber Siefe fommt. 0ie 9leipen pbrten 
niept auf. 0ßieber fpien melcpe au$. 0a marf ber fran* 
aöfifepe ‘poften fein ©emepr fort unb rannte bavon. Mon 
dieul 0ie$ £anb ift bie £>ölle, bie$ 0ßeftfalen ift un* 
erträglkp l 



Seht betauten bie ©eneräle 33efef)l, rüdficf)t$to$ bur<h- 
Zugreifen. Ungeheuerliche ^errorafte, 33eftialitäten unb 
©emeinheiten fpielten fi<h mitten im grieben in einem 
unter 9*ed)t3brud) befehlen £anbe ab. $unge Räbchen 
mürben mit ber SReitpeitfdje getragen, menn fie auf bem 
33ürgerfteig gingen. $>otet^ mürben eoafuiert, inbem man 
in bie 3imtner brang unb bie beulten 9^eifenben mit bem 
33ajonett au$ ben 53etten trieb. 2)a$ Gtabttpeater zw 
cRedlingbaufen mürbe mährenb ber Q3orfteHung non „93UI- 
helm 5:efl4' non einer £>orbe t>on franzöfifchen Offizieren 
unter 9leitpcitfd)enl)ieben geleert. 93or ba$ Offener ©tabt* 
tbeater fuhren Sant3 auf, cl$ bie beutfdjen 3uf<hauer ben 
9^üttifcf)mur tnitfprachen: „93>ir mollen frei fein mie bie 
Q3äter maren, eher ben Sob al$ in ber 5tnecf)tfd)aft leben. 
935ir mollen trauen auf ben höchften ©ott unb un3 nicht 
fürchten nor ber Stacht ber ^ftenfdjen." 

(S$ mürbe einen 33anb füllen, bie ©efcfjichten ber Un¬ 
taten zu erzählen, bie fid> ba3 franzöfifche Militär mährenb 
ber 9iubrbefetjung zufchulben fommen lieh • • • 

2lber (Entbehrung, Terror unb bie 3eit taten ihre 9®ir- 
fung. 3)ie beutfehe 9D?arf begann at3 3ahlwng3mittel nahe* • 
3U mertlo$ zu werben. 2)ie ©ifenbahn tarn in bie £>anb 
franzöfifcher Beamter. 2)ie £>äfen be3 9?uhrgebiet3, bie 
Dampfer, bie Griffe mären in franzbfifchem 93efih* 3)ie 
23eoölferung mar burch bie unerhörten ©raufamfeiten zur 
9luhe be$ ^irchhofä gezmungen morben. 935er fehen 
moHte, tonnte erfennen, bah man oon bem 93ürger, ber 
mit Familie bort lebte, nichts oerlangen tonnte, ma$ ba# 
9ftah pflichttreuen 2lu3harren3 Übertritt. 9)?an tonnte 
rnerfen, bah bie franzöfifchen Gruppen ba3 9üthrabenteuer 
grünblich fatt hatten, aber e3 mar notmenbig, ftärter noch 
auf fie einzumirfen, um ben Q3erfuch PoincareS, einen 
franto-meftfälifchen pufferftaat zw grünben, enbgültig 
jeheitern zw machen. £)ie Berichte ber franzöfifchen ©e* 
neräle, Ingenieure unp Agenten burften feine GiegeS* 
berichte mehr fein. 2)iefe ganze Slrmee muhte fich fühlen, 
al$ jähe fie auf einem puloerfah, beffen £unte fchon 
glomm. 
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2) a d piep, j u bem p a f f i o e n QBiberftanb 
ber 53 e o ö lte r u n g mupte bad attioe (Ein¬ 
greifen entfcploffeuer Männer fomtnen, 
bie bereit mären, i t? r 2 e b e n aufjuopfern 
für bie greipeit ipred Sanbed. 

* 

(Gegenüber bem &auptbal)nt)oi non (Effen Ratten bie 
gran^ofen am 5age naep iprern Sinrüden eine fran^öfifepe 
53ucppanblung eröffnet. &ier tag bie ganje fran^öfifepe 
^ropaganbaliteratur unb bie £>epfcpriften ber rpeinifepen 

) Separatsten im auffallenbften £aben ber Stabt jur 
Scpau. Ö&enn ®eutf(pe an biefem 2aben oorbeigingen, 
betamen fie ein roted ©efiept, fo trieb bie (Empörung bad 
53lut in bie QBangen. Sined Saged flog plöplicp ein 
‘pftafterftein burep bie grope Scheibe in bie 2ludlage. 
QBäprenb bed $racpend unb Splitternd bed ©lafed eilten 
eine 2ln,}apl junger Seute auf ben £aben ju. (Ed entftanb 
ein 2luflauf, unb in bem plöpUcpen ©ebränge enttarn ber 
^äter. 2)ie „9lpeinijcp • Söeftfälifcpe 3eitung" braute 
biefen Vorgang in einer $orm, bie äuperücp ber 3enfur 
genügen mupte unb nur für ben beutfepen £efer bie 
3ronie apnen liep: „©eftern rutfepte einem ber t>or bem 
Öauptbapnpof befepäftigten ‘pftafterarbeiter ein groper 
^Pflafterftein aud ber £>anb unb flog unglüdtiepermeife 
in bie Scpaufenfterfcpeibe ber franjöfifcpen 53u<ppanblung. 
Sine S3rettermanb oerbeeft jept bie Sludficpt auf bie 
53ücper ..." 

2lm näcpften Slbenb fanb im franjöfippen Offijierdtafino 
in ber erften Stage bed Sffener öanbeldpofed ein groped 
Siebedmapt ftatt. ©egen elf Hpr na<ptd fcplicpen bunfle 
©eftalten burep bad ©äpepen am Spriftlicpen öofpij. 3^ 
ein 9Cftann napm oor einer ber gropen peü erleucpteten 
Scpeibcn im erften Stod SlufftcUung. Sben erpoben fiep 
bie Sperren in aüerbefter Settlaune «Vive la France!» 
Sin ^fiff auf ber nacptbuntlen Strape, unb eine Safoe 
mäeptiger Steine praffelte gegen bie Scpeiben. ^it ge¬ 
waltigem &racp bra<p bad ©lad unb tlirrte auf bie 
Strape. Oben im Saale fprangen bie franjöfippcn Offi- 
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jiere unter bie £ifcbe, warfen fidf) platt auf ben 33oben 
unb warteten auf bie Detonation ber £>anbgranaten, bie 
natürlich nicht tarn. 

3n ber gleichen 9?ad)t fielen bie 0cbeiben aller 9^eftau- 
rantS unb ©efebäfte, bie gegen bie Verorbnung über ben 
paffioen VMberftanb oerftieften unb an ^ranjofen Oer- 
tauften, ber Vergeltung jurn Opfer. 

Viele 9läcf)te binburd) würben bie Drähte oon ben Oer* 
febiebenen franjöfifd)en Vefepl^fteHen burchfehnitten. DaS 
erforberte neue Soften, neue Slufmerffamfeit unb neue 
9leroenbelaftung ber franAöfifchen Vefabung. 

0chlageter traf in biefem flampf mit .^ameraben au$ 
bem Valtifum unb au$ Oberfchlefien Aufatnmen. Traufe, 
$önig, ^eberer, 0abowfti, Vßerner, Vecfer unb 3intiner* 
mann, ^eberer war 0<hlageterS langjähriger 33urf<be, 
Traufe fein alter ^elbwebcl oon ber Vatterie ber. SlÜe 
waren überzeugt, baft eS nicht genüge, ftumm baS Ver¬ 
hängnis über fich ergehen au laffen. Daft gegen bie £at 
bie Dat gefetjt werben müffe. ©3 waren burcbauS feine 
9ftenfd)en, bie mit einem 33anb 0chiHer ju 33ett gehen 
unb mit Verfen ©oetbe3 erwachen, aber oor ber erften. 
groben Slttion faben fie in einem 0tiibchen AUfammen, 
unb 0djlageter laS 0chiüerfche Verfe, bie er fich in fein 
SftotiAbuch getrieben t>attc. ©r laS fehlest, aber bie 
VMnner würben ftill unter feinem ftolprigen, babifchen 
Sefen. 

„0o müffen wir auf unferm eignen ©rb’ 
Slnb oäterlichen Voben unS oerftoplen 
3ufammenfcbleicben, wie bie 9Rörber tun, 
ilnb bei ber 9?acbt, bie ihren fchwarAen Hantel 
9?ur bem Verbrechen unb ber fonnenfeheuen 
Verfchwörung leihet, unter gutes 9?e<ht 
HnS holen, baS boeb lauter ift unb flar 
©leid) wie ber glanjooll offne 0cbob beS ^age^.* 

* 

Durch bie ftocfbunfle 92a<ht fd>lei<bt fi<b eine Heine 
Kolonne oon VttUbeim f><* guerfelbein. über ©turjaefer 
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unb ©raben fchiebt fte ftch langfam an bie ©ifenbabn- 
linie ©)uiSburg—©)üffelborf heran. ©chlageter mit feinen 
£euten. 92ach korben ift ber hintmel bell non bem bun- 
ftigen Sicht, baS non ben ©täbten auffteigt. ©)ort bat 
©chlageter in ben lebten £agen beobachtet. Obne Unter¬ 
brechung oerlieben lange $obtenjüge bie ©üterbabnböfe 
in Dichtung ©)üffelborf. $ür ^ranlreid) beftimmte Sohlen. 
©eftobleneS ©ut, baS man ben heutigen Arbeitern, bie 
Mefe Noblen gebrochen unb aus ber (Erbe beförbert butten, 
fortnabm. Q3ieUeicbt lieben [ich biefe Transporte unter¬ 
brechen ober wenigftenS erfchweren. £>te £eute ©chlageterS 
patrouillierten bie 33abnftrecfe ab unb fanben eine ge¬ 
eignete ©teile 3ur ©prengung umoett beS $3abnbofeS 
©atcum. heute mub bie ©treefe unterbrochen werben, 
benn morgen wirb neues Militär anrüden, um ben {Ab¬ 
transport beS 9?aubeS nach ^ranlreich ju fichern. ©d>ta- 
geter büdte über baS $elb. 33or ibm fd)lieht eine gerabe 
£inie ben horijont ab, bie ©ifenbabn. ‘poften finb nicht 
ju bemerlen, auch leine 9?abfabrpatrouitIen finb ficfjtbar, 
aber fie lönnen ieben Slugenblid überrafchenb auftauchen. 
Sllfo befiehlt ©chlageter Traufe unb 3iwmermann, rechts 
unb linlS ©)edung ju geben. ©)ie fernen finb aefpannt. 
hoffentlich gerät man in leine gaUe, wie lürjlich ein 
beutfeher Trupp. 

©chritt für ©djritt Iroch ©chlageter oorwärtS. ©<hon 
war man am 33abnbamm, als plöblid) ©cheinwerfertiebt 
bie ©trede taghell erleuchtete. £icht an ben 23oben ge¬ 
preßt muhte man auSbarren, bis ber ©cheinwerfer feinen 
weihen Flegel weiterlegte. 

©chlageter erreichte bie ©ebenen, ©ine 23rüde führte 
über einen fumpfigen 23a<h. Sin bie ftarlen Präger ift 
fchwer beranjulommen. S^önig unb geberer wuchten jwei 
33oblen auS. ©chlageter bringt in ber £üde bie ©preng- 
labung an. ©)ie Slrbeit gebt ftill, lautlos nor fich, nur 
bie notwenbigen 33emerlungcn fallen im $lüfterton: 
„StllcS llar? 3ünbf<hnur fertig? Sichtung!" ©ine 
glübenbe 3igarette wirb an baS guergefchnittene ©nbe 
ber 3ünbf<hnur gehalten, kleine gunlen unb toeiher 
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Daucb [Heben auf. „23obten au! ^ortl 3n ©ruppen au 
aweien querfelbein! Sreffpunft morgen früh ©ffenl" 
Schon fteben fie unten. Derbammt, bat bk Schnur auch 
geaünbet? Dubig flettcrn ^eberer unb $önig noch ein¬ 
mal empor. „2llle$ in Orbnung! £o$l &ortl Stuf glüd« 
liebet QBieberfebenl" 

Dach oerfebicbenen Dichtungen jagen bie ©ruppen ba- 
Don. Schwer bängt fief) ber £ef;mboben an ihre Füße. 
$eud)enb entfernen fie ficb weiter unb weiter Don ber 
23rüde. Dal ©in oprenbetäubenber *5VnaflJ ©ine atDeite 
Detonation fura barauf. Starter fiuftbruef wirft fie nach 
Dorn. Der ©rbboben aittert. Die £uft bröbnt. 

Scblageter^ ernfteS ©efiebt ^cUt fid> ein wenig auf. Die 
Sat ift geglüeft. £)ier werben feine 3üge beutfebe Noblen 
nach Frankreich bringen. Dian wirb merfen, bafj Diänner 
am Dßerf finb. 

Die Sprengung brachte ber Stofjtruppe ben erften 93er- 
luft. 3immermann würbe am näcbften 5age au^gefebidt, 
um ficb über bie tatfäcblidje DSirfung au orientieren. 3n 
ber Däbe be3 Orte3 ber Sprengung würbe er Don fran- 
5öfifd>er $riminalpoliaei Derbaftet. Obwohl man ihm 
nid)t^ naebweifen tonnte, würbe er aunäcbft nach bem ©e- 
fängni$ Düffelborf-Derenborf gebracht. 

2lu3 bem in ber Däbe gelegenen Stäbtcben $aifer$wert 
würben ©eifein Derbaftet. Der 33ürgermeifter erlieft 
barauf einen Stedbrief gegen Scblageter. 

Stecfbrtef. 
JlaiferSwert, 5. Slpril 1923. 

©ifenbaftnfprengung in ©alcum. 2lm 
15. Diära 1923, abenbS gegen 8 £lbr, würben bie ©ifen- 
babngeleife über ben £>aarbacb, ©emeinbe ©alcum, ge- 
fprengt. 2U3 Leiter fomnten wabrfcbeinlicb au?ßi junge 
£eute in 5rage, bie wie folgt befebrieben werben. 
Familienname mutmaftticb Fr. krampe ober Don 
Traufe unb Sllbert £eo Scblagftein ober Scblageter, 
ber eine 20—25 3abre alt, 1,60 grob, Want, tantel- 
blonb, ohne 53art, DoIleS ©efiebt ©ang unb Haltung 
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aufred)t. Spricht au$länbifd)e Munbart (fein Rhein- 
länber), gefleibet mit fdjmaraen ©djnürfchuhen, brau¬ 
nen ©portftrümpfen, grauem gU^hhautmantel mit ©ür- 
tel unb petler Sportmütze. ©er anbere 20—25 3at)re 
alt, 1,80 groft, fd>mäd)lid), blonb, ohne 33art, längliches 
©efid)t, ©ang unb Haltung aufrecht, Rheinlänber, trug 
Kneifer. 5Heibung: fchroarae ©chnürfchuhe, grauer 
Regenmantel unb geller ©chnitthut. 3nfolge beS Atten¬ 
tats finb angefepene 531irger als ©eifein burch bie 
23efatjungSbehörbe ins ©efängniS gebracht rnorben 
unb follen erft bei (Ermittlung ber Säter in Freiheit 
gefegt toerben. ©S rnirb bat)er um 3ufteUung geeig¬ 
neter (Ermittlungen nach ben Sätern unb um eotl. 
fdjleunige Mitteilung an bie unteraeidjnete ^olijei- 
bewürbe erfud)t. 

©chlageter bereifte fein Reoier, bereitete Unternehmun¬ 
gen oor unb arbeitete in biefetn fehleren unb oerbiffenen 
Kampfe, bei bem alle Macht auf feiten ber anbern, unb 
auf feiner ©eite nur (Entfchloffenheit unb Re<ht mar. ©r 
fah fich bie Q3erhältniffe im AmtSgerichtSgefängniS in 
Qßerben, mohin bie ^ranaofen ihre politifchen ©efangenen 
brachten, genau an, meil er beabfichtigte, ben ‘prinaen 
^nebrid) ©Bithelm jur Sippe au befreien. 

Q3on bort ging er auf einen halben Sag jum Rhein, ben 
er feit jenem furchtbaren Sage beS 3ahreS 1918 nicht 
miebergefehen hatte, ©r mar in $önigSminter, fah bie 
£>ügel SiebengebirgeS, bie ihn an feine Heimat er¬ 
innerten, unb fuhr in feiten gltidlicher unb freier Stim¬ 
mung nach ©ffen aurücf. 3a feinem 3intmer int £>otel orb- 
nete er noch feine SMfer mit ©Baffen, ©prengmaterial, 
Abrechnungen. ©r mottte fie am nächften Sage in einem 
anberen Quartier unterbringen. 

Sobmtibe ging er inS 33ett. ©r fcijttcf fcf>on eine ganae 
3eit, at$ eS heftig an bie Sür flopfte. lieber einmal 
bie cpafefontrotie!" bachte ©chlageter. 

„Aufmachen! ‘potiaei!" 
©chlageter öffnete im ©chlafattaug bie Sür. Mit einem 
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$ritt mürbe fie weiter aufgeffopen. 9?ePolt>er ftarrten 
ipm entgegen. 

„£)änbe poep! Gk finb fcerpaftetl" 
9CReprere Beamte in 3it»it ftürjtcn fid) inS Simmer. Stuf 

bem $orribor ftanb ein $ommanbo ‘poiluS mit auf* 
gepflanjtem Geitengemepr. QBiberftanb mar poffnungS* 
log. $>ie Beamten griffen in bie geöffneten ftoffev. 
9ftauferpiftolen, Gprengmaterial mürben auSgepadt. Gin 
‘pafet tag am 23oben. 

„2BaS ift bas?" 
„(Eine £>öHenmafd)ine", meinte Gcptageter, fepon mieber 

ganj gefaxt, faft mit bem Slnflug eines £äcpelnS. „Stuf* 
paffen, mein Sunge", fagte er $u fid) fetber, „aufpaffen, 
«ine $*tucptgetegenpcit muft fid) finbenl" 

£)ie Beamten fprangen inamifepen entfept jur Geite. 
92iemanb getraute fid), baS <pafet an^ufaffen. Gcptageter 
ftellte eS rupig unb pöfliep in eine Gde beS 3immerS. 
Sinter ben 9)Zünbungen ber 9?et>o Verläufe mupte er fiep 
anaiepen. $>ann padten ein paar Beamte feine Gaffer. Ö)ie 
&änbe mürben ipm auf bem 9?üden gefeffett, bie Gtride 
mürben biS 5U ben v2lcpfeln pinauf burepgejogen. ©urep . 
bie füllen Gtrapen GffenS ging eS näcptlicp gegen ein 
Stpr jum ©cbäube beS &oplenfpnbifatS. Gcptageter mupte 
genau, maS baS ju bebeuten pabe. GS mar baS £>auS 
beS ©rauend. $n bem teeren ©ebeiube beS dopten* 
fpnbifatS patten fid) feit bem Ginjug ber granjofen bie 
entfcplicpften 9^ippanblungen abgefpielt. $)ie 23emopner 
ber umtiegenben Käufer hörten beS %icptS bie gettenben 
Öitfefcpreie ber unglüdtiepen Opfer, opne ipnen petfen 
ju fönnen. 

2)ortpin mürbe nun Gcptageter gefepteppt. <2)er tepte 
2lft feines furzen SebenSbramaS begann. Gr maepte tmn 
ben Ceiben, bie er burepfoften mupte, fein QBefenS. Gr 
mar ein 9ftann, ber eS niept liebte, an fiep au benfen. GS 
gelang ipm, auS bem ©efängniS einen 33rief au fcpmuggeln. 

$>er Stmfcplag trägt auf ber 9?üdfeite bie Stuffcprift: 
„9lur burep Kurier! 9?äpere Slbreffe fiepe Selepponbucp. 
G. g. & &.I 33itte fafort an £>. meiterleiten unb auep burdp 
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Kurier. 9Memalg aber tng bcfc^te ©ebiet mitnehmen. 
Öeil unb ©ruß an alle. 3h* ©cßl. 

Sieber öeina! 
14. IV. 23. 

Berbammt faule Sage. Steine £>aaregbreite fehlte, 
unb id) hätte fefjon ©onntag bie ©hre gehabt, bei Petrug 
$u fpeifen. Berhör, ©tanbgerießt, wieber Berhör, no<h- 
maig ©tanbgerießt, big enblid) bag erlöfenbc BSort tarn 
uom Bioifionggeneral: „Slbführen nach ©efängnig 
Beerben." Slufatmen an ber ganjen $ront. Boch freuen 
©ie fich nid)t, benn ©ie werben hängen ftatt meiner. 2)ie 
ganje Bßud)t gemeiner Berräterei würbe non mir auf 
6ie weiter gewälzt. 2lud) o. b. O. ha* mancheg ab- 
bekommen. 6ie werben fid) banach einjuridjten wiffen. 
3 a nicht fdjnappen laffenl 

9Zun ©ruß unb £eil an alle 
©uer ©<ht. 

©3 liegt ein Berrat oor, ber aug unferem internften 
greife lommen muß. 9Ud)t bloß bag, wag wir gemalt 
haben, fonbern alle unfere einftigen unb eben gefaßten 
<pläne waren wörtlich begannt. Baju bann alg testen 
Beweig bag Material aug meinem Koffer. Süge unb 
grechh^t tonnten allein ßelfen. 9?a, barüber fpäter 
münblich, fo alleg weiter !lappt. 

3d) ßabe gemacht bjw. geleitet: 
1. ©prengung bei ©alcum, auggefüßrt burch ©<hla- 

geter, Traufe, geberer, $önig. 
2. ©prengung bei £)ügel, auggeftißrt burch Traufe, 

Strohn, geberer, 5^önig. 
3. £>apn ßatte öftlicße ©trede ju beobachten, jeboch 

würbe nid)tg auggefüßrt. 
4. Beobachtungen über fämtlidje militärifchen Singe« 

legenheiten. 
5. Beobachtungen ber Slgenten beutfeher ©pißeln. 2lHe 

Reibungen an ©ie, non ba wahrfcheinlich nach 33er* 
lin. Baoon, baß Seute follten umgebracht werben, 
ift mir nießtg befannt. ©in Befehl ift nie erfolgt baju. 
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Seute natürlid) in (Sffen boüfommen unmöglid). 2tuc^ 
£)üffelborf befannt. 03erfammlung in 93ttilt)eim am 
OHenStag wuftte id) fd)on am OQtfittwod) früt). Seute 
fönnen nur unter anberen tarnen in anberen Gtäbten 
arbeiten, unb bann bürfen fte rnicfy ja nid)t fennen, foHte 
einmal einer gefdjnappt werben. Olllergröfjte Q3orfid)t 
bor Seuten mit bem ^.•2lb^eiä)en. 03efannte au$ Ober- 
fdjlcfien angeblid), in 03Mrflid)feit fransöfifdje Kriminal¬ 
beamte. Sllio Q3orfid)t. Olufcerbem würben bei mir 20 
Olbjeidjen gefunben, mit ber.en fie je^t arbeiten werben, 
bermutlid) aud) in anberen 6täbten. OBenn bie Seute 
nid)t aud) fo wie id) breifad) gefeffelt mit ber 
^iftole auf ber 03 r u ft fid) fjerumjerren 
laffen wollen, bann foüen fie ben <2ftunb galten 
unb borfidjtig fein. 3d> mufj für bie Suberfd) büfjen. 
03. 03. Ijabe id) reingewafdjen, bocty wufjte man viele$ 
anbere über it)n. 9tatfam wegbleiben. £. f)at nie mit 
un$ gearbeitet. (Sr \)<xt mir einmal einen 93Zann für 
03eobad)tung3jwede gegeben. Slnbere Seute au$ <S. 
tenne id) feine, aud) feine Organifation. 3rQcnbein 
3ftann fönnte mid) al3 alter 9*egiment£famerab einmal 
befudjen. 03ei 03. angeben, wie (Sie am beften meine 
92ad)ri<$ten erreichen fönnen.* 
Olud) in biefem Olugenblid bad)te Gdjlageter meljr an bie 

Aufgabe al$ an ba$, wa$ it>n erwartete. 2)abon jeugt 
biefer 03rief. 

(Sr würbe alfo nad) bem 2lmt3geri<$t$gefängnt$ OÖerben 
abgefütjrt. 3n ba$felbe ©efängniS, ba3 er ein paar 5age 
bortyer für bie geplante 03efreiung be3 sprinjen $ur Sippe 
refognofjiert Ijatte. 

* 

6d)lageter$ Scute wollten burdjauS nod) einige fd)on 
borbereitete Slufgaben burd)füf)ren, ef)e fie ifcre %>lät)e 
wed)felten. 6ie wohnten braunen bor ber 6tabt im 
Sebigent)eim einer 3eü)e mitten unter ber Olrbeiterfc^aft. 
3c jwei bon ü)nen Ratten ein Ueine3, fal)le3 Simmer inne, 
in bem jwei gelbbettcn ftanben, ein 5ijd) unb eine 03anf. 
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©ine3 2lbenb£ Hopfte eß jiemlich fpüt an ber 3immer- 
ttir ©abomfH$ unb 33eder3. 33eibe fafecn noch auf unb 
befpradjen bie tiberrafchenben ©reigniffe ber letzten Sage, 
©ie öffneten bie Sür, unb herein trat ©chneiber, ein 
33efannter au3 Oberfchleften. ©ie Ratten fich oft mit 
ihm in ber 6tabt getroffen unb fich auch mit ibm über 
ihre Sätigfeit unterhalten. (Er mar fcheinbar ganj auf¬ 
geregt. 

„©$ ift bide Suftl ©öbe ift oerhaftet, ‘Paftt auf, eß 
geht un3 aßen an ben fragen!" 

qplöhlich Hopfte eß mieber laut an ber Sür. Mehrere 
‘perfonen fchienen braunen ju ftehen. 

„£>allo, ©abomffi, auf machen l $3ier Herren au$ Berlin 
moUen 0ie fprechenl" 

©abomffi legte ben 5'n9ßr auf ben 9ftunb unb bie 
‘piftole jurecht. SltemloS laufchten bie brei. (Enblich fchall- 
ten braunen unoerftänbliche (Stimmen, 0chritte entfernten 
fid). ©chneiber fprang auf. „3$ nrifl hinau^gehen unb 
jehen, ob bie £uft rein ift!" 9Hemanb hatte etroaS ba¬ 
gegen. 0chneiber entriegelte bie Sür unb oerfchmanb. 
2)ie beiben anbcren marteten gefpannt. Minute um 
Minute oerftrich- ^rauften blieb eß ftttt. Slbcr auch 
0<hneiber tarn nicht surüd. ©nblid) mürbe bie 0pannung 
ber beiben in bem 3imtnerd)en ju grofj, ihre Heroen hiel¬ 
ten nicht mehr auß. 0ie fd)lid>cn hinauf, ben bunflen 
unb leeren ©ang entlang auf ben £>of. 0tille. &ein Saut, 
©in 23lid auf bie ©trafje. 2)ie ©trafte mar menfchenleer. 
2)ie ©elegenheit fchien günftig. 2lrm in 8lrm mie jmei 
fpäte öeimfehrer, ben lebten Operettenfchlager oor fich 
hinpfeifenb, fd)lenberten fie bie ©trafee nach ber 0tabt ju. 

‘plöblich haßte eß laut burch bie nächtliche ©tille: „öalt! 
£>änbe hod>! Glicht fchienen!" 

2luf ber ©trafje mürbe eß lebenbig, au$ Haustüren 
unb bunflen QBinfeln fprangen franjöfifche Kriminalbeamte 
heroor. 2ln ber nächften ©de 30g fich eine $ctte ©olbaten 
über bie ©trafte. 2)ie beiben maren umringt. 

„3eigen ©ie 3hre ‘päffe tmrl" 
2)ie beiben reichten ihre 2lu$mei3papiere. 
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„©ie finb gefdlfcf)t. ©ie finb ©abomffi unb ©ie 23eder. 
5^et>ren ©ie 3hfe Saften um!" 

©Buffen ober fonftige oerbächtige ©egenftänbe unb ‘Pa¬ 
piere mürben nicht gefunben. 9ftan trennte bie beiben 
Kameraben unb oerhörte fie, inbem man jeben ©ah mit 
23adpfeifen ober gauftfchlägen unterbrach. Steiner ber 
beiben geftanb. 

©in Beamter 30g fein 9?otiabuch unb la$ oor: „£>an$ 
©abomffi, grauer Slnjug ... ftimmt! ©rauer Hantel ... 
ftimmt! ©rauer £>ut ... ftimmt! ©chmalcS ©eficbt 
ftimmt! ©Bollen 0ie noch immer leugnen, ©ie Stimmet?" 

©ßüfte ©chläge bügelten auf bie ©chmeigenben. „©ßir 
molien fehen, mer länger auöhält. 3hr ©d^ueine be- 
ftimmt nicht!" 

©olbaten traten herau unb fchlugcn mit ©emehrfolben 
auf bie beiben ein. ©nblich warf man fie halb bemufjtlo$ 
in eine ©trafcenede. 

©on allen ©eiten rttdte injmifchen 9JUtitär an. ©er 
ganje ©ebäubefomplej: mar fcheinbar umfteUt morben. 2luf 
ber ©trafte fammelten fich bie einzelnen ©ruppen ju 
Sögen, ©ine ©ruppe rifc bie beiben ©eutfdhen in bie 
£)öhe unb nahm fie in bie 9ftitte. ©3 ging aurüd jum 
Sebigenheim. 2luf bem $lur mürben fie unter ftarfer 33e- 
madjung oor bie Sair ihres geöffneten 3immerS gefteUt. 
Kriminalbeamte burchfuchten ben 9laum bis in ben flein- 
ften ©ßinfel. ©in Koffer mit ©pnarnit, Sanbgranaten unb 
3ünbfapfeln mürbe herausgeholt. 2lUe Rapiere mürben 
befchlagnahmt. 

Slnbere Beamte brangen in baS 9Zeben3immer ein. ©ort 
fchliefen ©Berner unb geberer. ünfanft mürben beibe 
machgerüttelt, ©Berner fprang in bie £>öhe unb zeigte 
feinen ‘pafc. 

„Slnjiehen! ©ie finb oerhaftet!" 
$eberer fdjlief ruhig meiter. 
„£e, ©ie ba oben, ©ie follen 3h^u ‘pafj geigen! Ober 

mir merben 3bmm halfen!" 
©erjchlafen brehte fich Seberer h^um, griff in feine 

neben bem 33ett hängenbe 9lodtafche unb reichte bem 
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SBilfy ®d)ler 
gen. §nn3 @abott>fft 

verurteilt zu 
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($eorg SBernet (^eorg ßimmermmtn 
verurteilt zu verurteilt zu 

20Jahren Zwangsarbeit 10Jahren Zwangsarbeit 





ii 26. 9ftat 1923 bitrcb bic tfraitgofcn 
^peibe bei $üffelboi’f 





33eamten opne ein ©ßort feinen ^aft auf ben fepönen 
9camen „Ringer", ©runjent) n>anbte er bann ber ganzen 
©efeüfcpaft ben 9*üden unb begann mirflicpfeüSgetreu $u 
fepnarepen. ©ie Beamten fcpüttelten Me Köpfe unb fragten 
ferner: „©epört er auep ju 3f)nen?" 

„(Er ift erft geftern gefommen unb mufj morgen früp juv 
Scpid)t, icp fenne ipn niept." 

„©ann mag er tiegenbleiben. Sltfo loSl 9lauSl" 
Sie mürben in oerfepiebene StutoS gemorfen unb jum 

KoplenfpnMfat transportiert. 
3n einer QBacptftube burften fie fiep auf Stropfädcn 

nieberlegen. ßu iprem (Erftauncn fanben fie ba fepon 
33ifping, ber eigentlicp mit Scplageter nicptS ju tun patte, 
fonbern einem (Effener • nationalen ©erbanbe augepörte. 
23lutige Striemen unb blaue glede im ©efiept 33ifpingS 
liefen auf oiepifepe 9ftiftpanblung fcplieften. 9)?an fap 
fiep ftumm an. Sprecpen mar ftreng oerboten. Sabomffi 
mürbe juerft auf ben ©ang pinauSgejerrt. ©ie Beamten 
unterfuepten feine KleibungSftüde mit grofjer Sorgfalt, 
©aamifepen pagelte eS ^auftfcfjläge in baS ©efiept. Unter 
feinem 9*odaufjcplag fanb fiep ein flcineS Slbjeicpen, bie 
£>.*9iabel, eine (Erinnerung an bie 3ugepörigfeit jurn 
Sturmbataillon „£>einj" in Oberfeplefien. 

„QBiUft bu £>unb jept geftepen, baft ©u Sabomffi bift?" 
brüllte ipn ein 5^riminalbeamter an. 

„3cp pabe nicptS ju geftepen." 
©ßortloS pob ein anberer einen Stupt in bie £)öpe unb 

fepmetterte ipn Sabomffi auf ben Scpäbel. QBie ooin 23lip 
getroffen fanf ber Körper aufammen. ©ie ^ran^ofen 
ftiepen ben Opnmäcptigen mit 3uf$tritten auf 0trop- 
jad unb lieften ipn liegen. 

3n gleicpcr ©ßeife mürbe bann 53eder oorgenommen. 
(EtmaS fpäter trat Scpneiber mit amei Kriminalbeamten 

in baS 3immer. 3” pöfliepem 5one mürbe er aufgeforbert, 
auf bem Stropfad ^mifepen Sabomffi unb 33eder ^lap 
ju nepmen. Sangfam feprte ben beiben bie 33efinnung 
aurüd. Sabomffi bat, auStreten ju bürfen. 
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„$omm mit, Du oerfluhteS Gemein, bilbe Dir aber 
nicht ein, bafj Du entmifhen fannft", brüllte ber Dßacf)t- 
habenbe ihn an. (Ein paar Beamte folgten. 92un führten 
fie Gabomffi über einen langen (Sang M3 an ein grofteS 
genfter, [teilten it^n baoor, mit bem Gefiht nah bem $of 
ju. darauf öffneten fie meit beibe gliigcl, bie bi3 jum 
(Erbboben reichten. 9Zur menige 9fteter unter ihm lag ber 
£>of. Sollte man ihm Gelegenheit jurn glichen geben? 
&aum. (Er [ah, an ben 2lu3gängen ftanben poften. (Ein 
23eamter [teilte [id> hinter [einen dürfen an bie bem ^enfter 
gegenüberliegenbe Vßanb. 

„Geftehft Du jeht fofort, bafj Du Gabomfti bift? 3h 
5ät)lc bis brei, haft Du bi$ bahin nicht geftanben, fd>ie^e 
ich 2)ih über ben Raufen. Du haft bie Dßahl, mein 3ungel 
Hn$ kann nieinanb etma3 nahmeifen/ 

(Enblo$ gingen bie Gekunben. 3n [olchen Slugenblicfen 
fieht man plötjlih fein ganje$ £eben, 53ilb um 33ilb, mit 
unbeweglicher Deutlichkeit. Die 3ugenb auf bem £anbe 
in Dßeftpreufeen, bie Vtorinejeit in glen$burg unb &iel, 
bie Vertreibung [einer (Eltern burch bie ‘polen. 

„(Ein3l" 
Gabomfti bähte, mährenb ihm biefe alten 33ilber burh 

ben ftopf gingen, barüber h'nlüeg immer noh etma3 
anbereS, nämlih mie biefe 33eftien in 33ohum unb Dort- 
munb Ghupobeamte bei angeblihen gluhtoerfuhen er- 
[hoffen hatten. &ein S)ahn krähte banah- 9ftan mürbe 
niht zögern, auch ihn umjulegen. 

„3meil" 
(Er fühlte alle Dßärme be$ Sebent. Gr bähte an [eine 

(Eltern, cber gleichseitig, ganj hört unb klar, bähte er: 
oieUeiht gibt e3 fpäter eine Gelegenheit sur glüht. 2We$ 
mar möglich, nur niht hier mie ein toller £>unb nieber- 
gefhoffen ju merben. 

„Öaltl gh bin Gabomffil" 
„Ah, c’est tres bien. Cela suffit. V&er ift benn biefer 

Ghneiber?" 
„3h meife e$ niht/ 
„Go? 92a, mir merben fehenl" 
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9ftan führte if)n 3um mad)tf?abenben Offijier. ftauft* 
(erläge: „9?un beichte!" 

„9ftad)en Gie mit mir, ma$ Gie mollen, aber einen 
Verrat begehe id) nkf)tl" 

$}bt)nifd)eS ©rinfen. „2Bir miffen genug, ©enug, um 
Gie an bte QBanb 3u {teilen. ßlbfütjrenl" 

3m QBadjtraum lagen nod) alle bis auf Gdjneiber, ber 
entlaßen morben mar. junger begann ju quälen. 

33eder unb Gabomffi mürben am nädjften borgen 
aufs neue tjerauSgerufen unb mußten fiefy im 3tnwner beS 
mad)t^abenben Offiziers mit bein ©efid)t jur QSanb auf 
(Stühle fe^en. ©in Golbat marf ifynen ein Gtüd trodeneS 
33rot ju. 

5}ier fafren fie of?ne bie 9£bglid>feit, fid> bemegen $u 
biirfen. ©nbloS. ©S mürbe mieber 9£ad)t. Gie fdjliefen, 
mätjrenb fie fafjen. 

2lm näcbften borgen gegen oier Hl)r mürben fie mit 
‘puffen gemedt. ^ran^öfifd^e ©enbarmen ffanben im 3im- 
mer unb unterfudjten nochmals bie £afd)en ber ©efangenen. 
©iner ber ©enbarmen natym fid> GabomfftS filberne 2lrm- 
banbul)r unb ftedte fie in bie eigene £afd)e. 

Unten im £>of mürben fie mit Gtriden gefeffett unb 
in ein Sluto oerlaben. 23eder, Gabomffi, 23ifping unb 
ein vierter, 5hit)lmann, ber aud) mit ber ©ruppe nic^t^ 
3U tun fjatte, fonbern ein Angehöriger eines ©ffener 
9?ationaloerbanbe^ mar. 3n rafd)er ^at?rt ging eS burcf) 
bie menfd)enleeren Giraten tmn ©ffen tjinauS, über bie 
ftar! befe^te 23rüde, hinein nad) Serben. 

3m AmtSgeridjtSgefängniS mürben fie eingeliefert. 
9J?it einem Sritt flog Gabomffi in eine 3dle. $)ie 

geffeln tjatte man ipm nid)t abgenommen. 
Am näd)ften borgen manberte Gabomffi ruhelos bie 

menigen Gdjritte ber ©efängniSjetle auf unb ab. $)al 
3cbe Gpannung feines Körpers lag in feinen Ohren. 
QBar baS nicht ber Pfiff, ber befannte Pfiff ber &ame- 
raben? QBieber flang, leife, aber fdjarf, ber Pfiff in bie 
3cüe. 9?un mar eS ficf>er. S^ameraben maren in ber 
9Zähe. *2Baren oielleid)t braunen fd)on bereit, bie 23e- 
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freiung ju tragen. T)a$ genfter fonnte er nicht erreichen, 
aber er erwiberte ba$ Signal. 

©egen fünf Htjr nachmittags raffelten bte Schlüffel an 
ber 3dlentür. „£>erauStretenl" 

©r würbe auf ben £>of geführt. 33eder, Shthlmann unb 
23ifping warteten fd)on. £)ann trat nod) eine träftige 
blonbe ©eftalt auS bem Tmntel ber Türöffnung. 2luf- 
leud)tenbe 23lide. Sdjlageter. Sie waren vereint, int 
Hnglüd bereint. Schlageter war einen Moment unbeob¬ 
achtet. ©r flüfterte: „8llfo 3br aud)! 9Jid)tS oerraten!" 

2lu3 ben oergitterten $enffern warfen ©efangene 3i- 
garetten herunter. ©S gelang, fie in ben Tafchcn ju oer- 
fteden. T)a traten aud) fdjon fran^öfifche ©enbartnen heran 
unb feffelten alle fünf. 

Q3or bem ©efängniS ffanben fiafttraftwagen. 2)ie 
TÖagen waren mit fran^öfifeper Infanterie bis au 20 
9flann befept. ^fünf QBagen. $eber ber ©efangenen würbe 
einzeln in einen QBagen hineingeftofjen. ©in ‘perfonen- 
auto, in bem Offiziere fcfjcn, eröffnete bie Kolonne. 

T)er 3ug rollte burd) bie Strafen beS StäbtchcnS. ©in 
teilnebmenber 33lid hier unb ba aus ben genftern. Sonft 
wagte man nicht feinem ©efühl irgenbeinen 2luSbrud au 
geben. 

Stuf freier Canbftrafte mußten bie 2ßagcn oor febem 
QBälbchen hatten. T)aS p)erfonenauto fuhr oorauS unb 
refognofaierte baS ©elänbe. 9ftan fuhr erft weiter, wenn 
man Signal für freie gahrt befomtnen hatte. 

T)ie ^rattjofen erwarteten fcheinbar einen bewaffneten 
Überfall. ®iefe hunbert fdnoer bewaffneten ^yranjofen 
waren neroöS, als wenn fie oon ihrem fd>tecf)ten ©ewiffen 
getrieben wären, als wenn fie glaubten, baft auS jebetn 
biefer Meinen Töätber ‘-Hache unb Tob peroorlomtnen 
lönnten. 3pre Tapferleit beftanb in ber beftiaUfcpen $3e- 
hanblung wehrlofer ©efangener. Q3or jehn ^üutenläufen 
wären fie baoongelaufen. 

©in fcpnetleS 9Hilitärauto überholte bie Kolonne, 
kleben franjöfifchen ©enbarmen faft ftar! gefeffelt ferner. 
Sllfo er war auch gefangen. 
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$n ben Slbenbffunben fam man nach Vüffelborf. 3eber 
ber ©efangenen mürbe in eine ©in^el^eUe im ©efängniS 
Vüffelborf-Verenborf eingeliefert. 

Gchlageter mar als befonbcrS gefährlich bezeichnet. 
* 

Vie ganze ©ruppe mürbe als „Gefret" behanbett unb 
non ben anberen ©efGngenen abgetrennt. 2lm täglichen 
Gpaziergang auf bem ©efängniShof burften fie nicht teil- 
nehmen. Gie wählten bie £age, bie enblofen Vßochen, in 
benen fie mit ben 9lägetn Gtriche in bie Voänbe ber 
3eHe rieten. 

Gchlageter hot über bie graufamen Qualen, benen auch 
er in biefer 3eit auSgeieht mar, fein V?ort getrieben 
unb btS ju feinem 5obe nichts gefagt. 33i$ jur eigent¬ 
lichen Verhonblung mar baS ©efängniSfchicffal aber non 
Gabomffi unb Gchlageter fcf>r ähnlich- 

9Jach Wochen mürbe Gabomffi mieber ju einer Ver¬ 
nehmung norgeführf. ©r foUte auSfagen. Ver Unter- 
fu<hungSricf)ter hatte ein bicfeS Slftenbünbel nor fich auf 
bem ^ifch liegen, unb fteHte ^rage auf grage. Va Ga¬ 
bomffi felbftnerftänblich auSmeichenb antmortete, fehle e$ 
Ohrfeigen. Von oormittagS 10 Uhr bis nachmittags 
5 Uhr ging biefe nernen^erreibenbe ^olter. Vei ber ©nt« 
laffung rief ihm ber nernehmenbe Veamte nach: „V3arten 
Gie nur, Gie £ump, morgen finb anbere ba, ba merben 
Gie fchon reben müffenl" 

2lm nächftcn borgen mürbe er mieber norgeführt. 2lm 
£ifch beS UnterfuchungSncbterS fafe bieSmaf ein fleiner 
9ftann in Uniform, ©r fah auS, als fei er foeben als 
„Vöfemicht" non einer ^heoterbühne gefommen. 33raun- 
rote, zurücfgefämmte £>aare, fleine, horte Slugen. £ppuS 
ber Veftie. ©r mar eS, ber Gchlageter unb feine $ame- 
raben in unmenfd)li<hfter Vteife miftbanbetn lieft. ^er- 
fönlicft mar er feige, namentlich bei ben Verhören Gehla- 
geterS ftanb neben biefem branbroten Offizier ber fran- 
jöfifchen Slrmec ein hünenhafter Gergeant, ber ihn frühen 
foüte, falls bie unerhörten Qualen baS Opfer ju einer 
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VerjmeiflungStat reijen füllten. Sr fürchtete auch biefe 
gefeffetten Veutfchen noch- 

2)ie Vernehmung SabomffiS begann er mit ben VBor- 
ten: „Sie t)aben bisher alle SUtSfcgen bermeigert! Sie 
finb alfo ju feige, au^ufagen." 

„Kameraben merbe ich nicht verraten." 
„Sie füllen mich nachher noch fniefällig barum bitten, 

auSfügen ju blirfen. Solche l;artnäcligen £>alunfen be- 
fomme ich fchncH Hein." 

9hm tjageitc eS ^auftfc^läge in baS ©eficht unb gegen 
ben 9Ragen, Schläge mit ©ummifnüppeln unb 9^et>olaer- 
falben. VaS tinfe Sluge SabomffiS fchmoll blau an, er 
fannte fi<h faum noch auf ben güften fmton. ‘plöhtich 
nahm biefer „HnterfuchungSrichter" feinen 9hmotber unb 
fehle ben £auf an SabomffiS Schläfe. 

„©eftehe aber id) fchiefje Vi<h über ben Raufen!" 
Sabomffi mar fo erfchöpft, bafj er überhaupt nicht 

benfen fannte. 3n biefem SlugenbUd mar ibm £ebcn unb 
Sterben gleichgültig. Sltn beften mar eS, menn biefe 
unerträglichen 9C^artern auf irgenbeine Vkife jum Snbe 
famen. . . . Slber h^r in 2>üffelborf maren bie ©efan- 
genen fcf)licf^lid> regiftriert. Ver Kerl fchoft nicht. ÖOZit 
müften gtüchen, an benen bie fran^bfifche Spraye ja 
befanntlich befonberS reich ift, lieh er ben halbtoten ©e- 
fangenen abführen. 

♦ 

2lm 6. 9ftai mürben bie fieben Kanteraben in einem 
9^aum jufammengebalt, unb ein Offizier überreichte jebem 
bie Slnflagefchrift in franjöfifcher Sprache. Sin Volmet- 
fcher überfetjte baS lange Sd>riftffüd. 

®er VerhanblungStermin mar bereite auf ben 8. 93?ai 
feftgefetjt. Vie beutfehen Verteibiger erhielten bie Sin- 
flagefchrift fagar erft am nächften Sage, bem 7. 9ftai. 
3rgenbmelche juriftifche Vorarbeiten maren alfo auS- 
gejchloffen. 

Slm Margen beS 8. 9D?ai mürben bie ©efangenen unter 
ftarfer 23ebedung jum Kriegsgericht gebracht. 9?ach lan- 
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gern QBarten erhielten fie bie (Erlaubnis, mit ihren Q3er- 
teibigern, beit Nechtsamoälten 2)r. 0engftod, 2)r. Ntarj 
uitb £)r. Mütter eine furje Nüdfprache ju nehmen. 

3nannfchen füllte fi<h ber Q3erhanblungSraum, an ben 
(Eingängen tourbe eine ftrenge Kontrolle burd)gefüt)rt. 
3upörer, aber auch 33eri<htcrftatter auSlänbifcher 3eitun- 
gen mußten fid) beim betreten beS 0aateS eine genaue 
2)urd)fud)ung nach QSaffen gefallen taffen. 

Q3or bem Ni<htertif<h ftanben 3toei Koffer mit ber Stuf- 
fdjrift: «Attentionl Explosifsl» Stuf ben Koffern tag 
eine Slnjaht 9Xaufcrpiftolen. 

2)ie Slngettagten mürben in gefd)toffener ©ruppe t>er- 
eingeführt, nad) ihnen traten bie dichter in ben Naurn. 
©in Oberft ein Ntajor, ein £>öuptinann unb arnei £eut- 
nantS. 0ie hatten füf>te unb unburchbringtid/e dienen 
aufgefetjt. 

2)er ^Jorfitjenbe berlaS in halblautem £one bie Sin- 
ftagefdjrift. Stngeflagt rnaren: 

1. Kaufmann Silbert £eo 0<htageter, 23ertin, 
2. Kaufmann £>an$ 0aboroffi, (Effen, 
3. stud. med. SltoiS S3eder, £D?eh, 
4. 0d)toffer ©eorg SBerner, ‘potSbain, 
5. Kaufmann ©eorg 3immermann, ^yriebridj^h^Ö^ 
6. 3eid)ner 33ifping, (Effen, 
7. Ingenieur $arl Ntaj: &ut)tmamt, (Effen. 

0ie finb befchulbigt: 
1. 3m 9ftära unb Stpril 1923 im Nuhrgebiet Nachrich¬ 

ten gefammett unb Berichte unb 0chriftftüde an beutfdje 
0pejiatbienfte übermittelt ju hüben, jum 3mede bon 
Sittentaten gegen ‘perfonen ber 33efahungStruppen, Be¬ 
amte ber Slüiierten ober bon ihnen abhängige perfonen. 

2. Slnt 12.9Mra am 23ahnhof £>ügel-(Effen, am 15.9ftära 
in (Ealcurn, bei 2)üffetborf; im Stpril in QBerben-^ettmig 
borfählich 23ahnförper burch 0prengftoffe aerftört au 
haben. 

3. 0abotagea!te begünftigt au höben. 
4. 3m 9J2ära im Nuhrgebiet an einem Komplott teil- 
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genommen ju haben, baS ben 3wecf perfolgte, Verbrechen 
gegen ‘perfonen ober (Eigentum Poraubereiten ober ju 
begeben. 

Ver Vorfifjenbe wieS barauf bin, baft im 3n*ereffe ber 
öffentlichen <2>id>erf>eit baS Verfahren befcbleunigt wor- 
ben fei. 

Ver 2lngeflagte Schlageter würbe juerft aufgerufen. 
Seine 2luSfagen waren rubig unb beftimmt. (Er erflärte: 

„3<h habe in greiburg mein 2lbiturium gemacht unb 
Würbe wübrenb bcS Krieges Offizier. 92ad) bein Kriege 
ffubierte ich furae 3eit 9?ationalöfonomie unb biente 
bann in freiwilligen militärifeben Verbänben. 92ad) 2luf- 
löfung ber Brigabe £5wenfelb, ber ich julcbt angebörte, 
würbe i<h Kaufmann in Berlin. 1921 trat ich in Ober- 
fcblefien in baS Sturmbataillon „£>eina" ein unb blieb bort 
biS au beffen 2luflöfung. 3m Februar 1923 würbe ich 
Don E>eina gebeten, in baS 9Rubrgebiet ju fommen unb 
bort tätig au fein. 2lm 8. 9J?ära bin ich ju £)eina nach 
(Elberfelb gefahren unb mit ihm mehrere $age aufammen- 
geblieben. 3d) bin Vertrauensmann unb perantwortlich 
für bie ©ruppe (Effen. Vcn 3ünber an ber Sprengung 
habe ich Pon Ejeina* Vie Reifungen au ber Sprengung 
finb nicht non ber beutfehen Regierung auSgegcben. 3$ 
gebe au, bafj ich an ber Sprengung au (Ealcum beteiligt 
war. 3cb übernehme bie Polle Verantwortung für aHeS, 
waS ich getan hübe." 

2)er Slngeflagte Sabowffi würbe mit Becfer in (Effen 
am 15. 2lpril perbaftet. Sr gab an, baft er nach ber 
91ePolution in bie Brigabe £öwenfelb eingetreten fei unb 
im 3abre 1920 auS ber 9?eid)3manne entlaffen würbe. 
Sechs 9ftonate fpäter trat er in baS Sturmbataillon 
„E)eina" ein. 9?a<h ber Sluflöfung beSfelben arbeitete er 
als Bergarbeiter unb machte babei bie Befanntfchaft non 
«^Berner. Viefer bot ihm an, inS 9Suhrgebiet au fommen. 
So fei er nach (Effen gefommen. 

$)er Vorfihenbe nahm Sabowffi in ein fcfjarfeS ftreua- 
Perbör. 3u5wifd)en längft befannte Sachen leugnete Sa¬ 
bowffi nicht mehr. 



„Vßer ift ber gtihrer 3fKer Organifation unb mo ift 
biefer $u erreichen?" 

„Ver ehemalige gührer beS 0turmbataillonS ift &ein3, 
er rnohnt in (Elberfetb." 

„Vßieoiel Vlitglieber hatte biefe Organifation?" 
„3cf> tenne nicht alle, 6chlageter mar unfer Vertrauens¬ 

mann, an ben mir unS ju menben hatten. 3$ felbft habe 
an 6abotageaften nie teilgenommen, meil ich beftimmt 
mar, im 9tad)ricbtenbienft tätig ju fein." 

„3n 3hrem 3immer in (Bffen ift aber ein Koffer mit 
Gprengförpern gefunben morben." 

0o gingen bie Verhöre ftunbenlang meiter. 
Ver Slngef tagte 3immermann ift am 17. Viärj, jtoei 

Sage nach ber 0prengung bei ©alcum, oerhaftet morben. 
(Br mar früher in ber Vattcrie 0d)lageterS, bann in ber 
VZarinebrigabe oon fiömenfelb unb im 0turmbataülon 
„^einj". 

Ver Vorfihenbe lieft Veder einen genauen Vericht ber 
Sätigfeit ber ©ruppe „£>einj" oor, ben Vecfer felbft früher 
gegeben haben fofl. 23ecfer, in beffen abgemagertem unb 
blaffem ©eficht man bie 0puren furchtbarer Seiben fieht, 
fpringt auf. 

„Viefer Vertcht ift mir non einem fran^öfifchen Beam¬ 
ten fertig oorgelegt morben. 9Zur burch höüifche 
hanblungen bin ich Jur Unterfchrift gelungen morben. 
3ch habe nie biefe 0chilberungen gegeben." 

Ver 2lngeflagte VRerner gab an, VMtglieb ber ©ruppe 
„£>eina" gemefen $u fein ... auch mieber Viarinebrigabe... 
auch mieber Oberfchlefien... 

2lm ^meiten Sage mürben bie Veamten beS fran^öfi- 
fchen ©icherheitSbienfteS oernommen, bie ben Satbeftanb 
ermittelt hatten, ber nun ber 2lnflage jugrunbe tag. (ES 
maren bie gleichen Veamten, melche bie Slngeflagten ocr- 
haftet unb „oerbört" hatten. Vie ‘poliaei beamten erflär- 
ten, bie SluSfagen feien richtig oon ihnen jur 9tfeberfchrift 
gebracht morben. 

Sluch bie 53ebauptung unb bie JHage ber Veutfchen, baff 
fie nad) ihrer Verhaftung ober beim Verhör grauen- 
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h a f t gef<htagen tuorbcn feien, erflärten bie 
‘poiiieibeamten als unbegrünbet. 6ie beeibeten biefe AuS- 
fagen fogar. 0a miffentlicher 9D?eineib auch in granfreich 
mit 3u<hthauS beftraft rnirb, mürbe man allein auS bem 
9M>rfampf ein franjöfifch^ 3uchthauS mit Kriminal¬ 
beamten füllen fbnnen. 

0er franjöfide 9iegierungSfommiffar, ber bie Auflage 
vertrat, fteüte feine einjelnen Strafanträge. Gr erfuchte 
baS ©ericht feine mübernben Umftänbe aujubiHigen. ‘Dftan 
müffe enblid) jur 9iu%he fotnmen. (Erft in ben letzten 0agen 
feien mieber Sprengungen bei 0üren unb an anberen 
Orten vorgefomnten. 

0ie dichter jogen fid) jurüd. S<hon nach furjer 3eit 
verfünbeten fie in Abmefenheit ber Angeflagtcn baS Ur¬ 
teil. 3hre ©cfdtSjüge rnaren mie bei 23eginn beS ‘pro- 
jeffeS füfjl unb unburchbringld, nur bie jüngeren bei¬ 
der hatten einen triumphierenben AuSbrud in ben 
Augen. 

0aS Urteil lautete: 
(ES rnerben verurteilt: 

Schlageter megen Spionage unb Sabotage jum £obe. 
Sabomffi megen Spionage unb Sabotage ju lebens¬ 

länglicher 3mangSarbeit. 
53eder megen verbrechenden Komplotts unb Spio¬ 

nage au 15 3a^ren 3a?angSarbeit unb Aufenthalts- 
unterfagung. • 

03erner megen verbrechenden Komplotts unb Spio¬ 
nage au 20 3ahren 3^vangSarbeit unb Aufenthalts- 
unterfagung. 

3immermann megen verbrechenden Komplotts unb 
Spionage ju 10 3ahren 3mangSarbeit. 

Kuhlmann ju 5 3ahren ©efängniS. 
53ifping ju 7 3ahren ©efängniS. 

0er Saal mürbe geräumt. 
0ie Angcflagten merben hereingeführt. . $ünf 9^ann 

fransbfider 3^-fanterie mit aufgepflanjtem Seitengemehr 
treten in bie OO^itte beS SaaleS. Q3or ihnen nehmen bie 
Angeflagten AuffteUung. 
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Vie 0o(batcn präfentieren, ber 9*egierungSfommiffar 
vertieft mit ruhiger unb gleichmäßiger Stimme baS Urteil. 
Ver Dolmetscher überfeßt. 

Vie Angeflagten nehmen baS Urteil mit Raffung ent¬ 
gegen. Scßlageter jueft bei ber Verfünbung beS £obeS- 
urteilt mit feiner Vtttmper. Sein ©efkbt bleibt ruhig 
unb feft. 9*ur bieSen Mörbern feine Schwäche zeigen. 

Unter ftarfer 33ebctfung werben bie Verurteilten ab- 
transportiert, ©anje 3üge franzöfifeßer Infanterie treten 
in Aftion. Vor bem ©ericßtSgebäube an ber Mühlen- 
ftraße hat Sich eine rieSige Menschenmenge angeSammelt. 
Sie fteßt Schweigenb ba. 

AIS bie ©eSangenen einen Augenblicf Sichtbar finb, ba 
man Sie inS Auto fd>afft, nimmt ein alter Mann ben 
£>ut ab. 

* 

Ver UrteilSfpruch erregte in ber ganzen VSelt Auf- 
fehen. Vie beutSche Regierung erhob ©infprueß. VaS 
internationale 9iote Kreuz, ber ‘papft, ber ©rzbiScßof t>on 
Köln, bie Königin t>on Sdjweben, unzählige, ganz oer- 
Schiebene 5%reiSe ber ganzen V$elt berfueßten ihren ©in- 
fluß für eine Mitberung beS Urteils geltenb zu machen, 
eines VluturteilS, baS auS beutSchem 33oben gegen einen 
Veutfcßen oerßängt war, ber nichts anbereS getan hatte, 
als baß er feinem Vaterlanb bienen wollte. V a S 
französische Militärgericht hatte fein 
9* e cß t, auf beutfeher ©rbe ju tagen. Vie 
franzöfifchen Gruppen waren unter 9*ecßtSbru<h inS 9ütßr- 
gebiet einmarfchiert, baS Kriegsgericht würbe t>on 
neutraler Seite, bie (onft t>orSid>tig in ihren Anschauun¬ 
gen war, als „eine freche Komöbie znr © r • 
morbung beutfeher VaterlanbSoerteibi- 
g e r" bezeichnet. 

Vie franzöfifche 3eitung „©auloiS" brachte in einem 
Artifel bie ©rlinbe beS Urteils offen zur Kenntnis ber 
VMt. VaS Vlatt baß bie Vkirnung, bie in bem 
SobeSurteil läge, non ber Veoölferung im 9?ußrgebiet 
unb in ben 9lßeinlanben oerftanben würbe. Vie 23licfe 
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beS 9luhrgebietS unb ber 9^t)cintanbc wären bisher auf 
23erlin allein gerichtet gewefen. Vlan habe fich eingebil- 
bet, granfreich werbe niemals ber Veoölferung gegen¬ 
über bie ftarfe £>anb geigen. 3^hl werbe man bie Slugen 
öffnen. 3e mehr granfreich gefürchtet werbe, um fo ftärfer 
werbe granfreich fein, um fo mehr befchleunige eS bie 
£öfung, unb biefe Cöfung fei bie enblid>e unb oöUige 
Unterwerfung VeutfchlanbS unter ben Vßillen ber Gieger. 

(ES ift bie offene ©efte beS ©allierS VrennuS, ber oon 
9lom ©elb erpreßt, bie Cöfefumme mit falfchem ©ewicht 
mifct, unb als VlanüuS, ber ^ReubSfan^ler, wagte ju 
proteftieren, baS Gchwert in bie Vßaagfchale warf: „Vac 
Victisl" 

2)ie „Kölnifche 3eitung" fcfjrieb unter e n g t i f <h e r 
3enfur: 

„3n Vüffelborf hat baS fran^öfifche Kriegsgericht 
geftern aufter anberen fehr fchweren Verurteilungen ju 
lebenslänglicher ober oieljähriger 3mangSarbeit sunt 
erftenmal ein SobeSurteil oerhängt, unb jwar gegen 
ben Slngeflagten £eo Gä)lageter, ber, wie er jugibt, an 
ber Gprengung eines VahnförperS beteiligt gewefen ift. 
VMe bei ben Verhanblungen in Vßerben ift auch hier ju- 
nächft feft^ufteüen, bah oorn beutfchen Gtanbpunft auS 
bie Urteile in Vüffetborf nicht anerfannt werben fönnen, 
weil baS fran^öfifche Kriegsgericht bie ^olge eines oer* 
tragSwibrigen (Einbruch^ ber $ranflofen in beutfcheS ©e» 
biet ift unb beSbalb jeber gefeilteren 3uftänbigteit er¬ 
mangelt. 3m ©egenfah au bem Vßerbener ‘proAeft, wo 
entweber auS Politiken ©rünben ober auS oöüiger Un- 
fenntniS beutfeher Verbältniffe, ein wahrhaft grauen¬ 
haftes Fehlurteil gefällt würbe, ftanben in Vüffelborf 
Slngeflagte oor ben Garanten, bie an fi<h ftrafbare £>anb- 
lungen begangen haben. VSir billigen bie Gprengungen 
Oon Vahnförpern nicht ..., wenn bie Urheber ber Gpren¬ 
gungen nicht oon Gchulb frei^ufprechen finb, fo ift ihre 
$at menfehlich hoch burchauS begreifbar, ©egen ben Ver- 
faifler Vertrag, ber Veutfchlanb ohnebieS graufam genug 
knebelt, brechen bie Franjofen in beutfcheS ©ebiet ein. 



unb jtoar mancherorts mit einer 9^ücfficßtStofig- 
feit, einem offenbaren £> a ß, a l S ffünben 
fie nicht einer ihnen m i n b e ft e n S gleich- 
mertigen &ulturnation gegenüber, fon- 
bern barbarifchen Stämmen irgenbeineS 
bunflen (Erbteils. (ES ift auch feine £yrage, baß 
über bie amtlich befohlenen Viaßregeln hinaus, bie mir 
nicht, mie eS häufig gedieht, brafonifch nennen möchten, 
meil fich mit brafonifch immerhin ein begriff non 9tecßt 
unb ©efeß oerbinbet, einzelne granaofen fich fchänblicher 
©emalttaten gegen bie beutfche Veoölferung fchulbig ge¬ 
macht höben. Vßenn beSbalb unter ben Veutfcßen ein 
milber £>aß gegen bie (Einbringlinge emporflammt, rnenn 
fich öeißfporne oerleiten laffen, ber unrechtmäßigen ©e- 
malt mit unrechtmäßiger ©cmalt au begegnen, fo höben 
fiel) bie granaofen baS felbft auaufeßreiben. Vie franaö- 
fifeße treffe mirb natürlich bie Verurteilten als ent- 
menfehte Verbrecher an ben Pranger fteüen. Vknn bie 
Sache umgefehrt läge, menn bie Veutfcßen in ^yranfreieß 
in ber 9loUe aufträten, bie bie ^ranaofen ictjt in Veutfcß- 
lanb tragieren, bann mürbe felbftoerftänblich bie Vielt 
ttberfchmemmt merben mit gobpreifungen ber eblen 9Rär- 
tprer." 

(ES märe vielleicht hiuauaufügen, baß auch bie franaö- 
fifeße fojialiftifcße treffe biefe 9)iärtprer gefeiert hätte. 
3n Veutfcßlanb mar eS anberS. Vielleicht ift bicS bie 
allerfchlimmfte Vßirfung einer 92ieberlage, baß bem ©e- 
füßl für nationale (Ehre in manchen Seilen beS VolfeS 
baS 9tticfgrat gebrochen mirb . . . 

VieS ift fein polemifcßeS 23ucß, eS geht um baS Ster¬ 
ben eines V?enfcßen, ber ffarb, meil er fein Vaterlanb 
liebte. Vßer baS meßt aeßten miß, für ben ift auch Ver¬ 
achtung au feßabe. 

♦ 

Scßtageter faß in feiner ©efängniSaeUe mit bem Vßiffen, 
baß fein geben beenbet fei. Vielleicht flammte für menige 
Slugenblicfe noeß einmal, man ift ja fo heiß an baS geben 
gebunben, noeß einmal ber maimmißige ©ebanfe an 33e- 
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freiung auf. (Er wuftte ja, ein paar ftameraben waren 
noep in ^yreipeit, er wuftte, baft fie ipr geben einfepen 
würben, feines au retten. 2lber er wuftte auep, wie er 
bewaept war, unb er fannte bie ©cpwierigfeiten, bie nid)t 
nur auf feiten ber granaofen, fonbern auep auf feiten ber 
©eutfepen lagen. 

(Er war entfcploffen, mit bem geben abaureepnen. 
feiner 3<?it in &urlanb unb ein wenig jpäter patte er 
ein paar giebeSbriefe gefeprieben. 2ln eine feine unb 
aarte ^yrau. (Eigentlicp war gar nicptS mepr au fepreiben 
an fie. (Er patte fepon bamalS, als er naep Oberfcplefien 
ging — aum an>eitenmale — oor feiner giebe gewarnt: 
3cp bin eine 2lrt ganbSfnecpt geworben. SllleS waS icp 
noep befifte, gepört bem ©aterlanbe. 3<P fiepe unter 
bem 3rc>ang einer Aufgabe. 3cp fann niept anberS. ©u 
bift aart, ©u bift jung, ©it bift fcpön, eS ift beffer, wenn 
Ulbert Gcplageter fein geben mit ©einem niept ber* 
fniipft . . . 

92ein, er patte feine giebeSbriefe au fepreiben. 2lber 
er feprieb ben 33rief eines 9ftomeS unb eines 6opneS, 
ben nur ein £>elb in ber ©efängniSaede fepreiben fann. 
3n ber ©efängniSaede, in ber er fein ©obeSurteil in 
$)änben pält. ©Ber niept ftatt beS £>eraenS einen 6tein 
in ber 53ruft trägt, fenft ftid baS £>aupt, wenn er bie 
Briefe ©cplageterS lieft, bie fein 2lbfepieb finb. 

giebe (Eltern unb ©efcpwifterl 

Soeben pabe (Euren unb ber ©ante 23rief erpalten. 
©aufenb ©anf baflir. 9cun fann icp enblicp etwas er* 
leieptert aufatmen, ba iep weift, baft 3Pr alle gefunb 
feib unb mit ©otteS £)ilfe ben erften Gepmera unb t>or 
allem ben ©epreden über bie 9?acpricpt pintcr (Eucp pabt. 
(ES waren feit meiner ©erpaftung am 7. Slpril bis peute 
entfepliepe ©age. 2ln miep fonnte iep gar niept benfen, 
mein ©cpidfal war mir 9?ebenfacpe, icp pabe gepanbeit 
aus giebe au (Eucp, au meinem ©atertanbe; iep weift 
bafür au büften. ©ie ©röfte meiner ©träfe fann ntiep 
niept fepreden, noep traurig maepen. ©Bäre icp allein auf 
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ber 3Belt, wüfjte icp überhaupt ni<pt, was eS G<pönereS 
geben fönnte, als für fein Q3aterlanb 311 fterben. 
Aber um ©u<p pabe i<p gebangt Sag unb 9focpt. Sütte 
icp ©uep baS erfpaten können, icp wäre gern 3wei- ober 
breimal oor bie 5higel getreten. 23leibt weiter fo tapfer. 
Sofft weiter. Gotlte feine Anberung eintreten, fo benft: 
icp bin an einer &ranfpeit ober fonft waS plö^lid> 
geftorben —• 3war ein paar $apre früher als 3U er¬ 
warten war, aber baS fommt ja öfter oor. Alfo noep 
einmal taufenb ©anf für bie 23riefe unb perstiepe ©rüfje 
an ©uep äße, befonberS Q3ater unb Butter, 

(Euer Albert. 
* 

GcplageterS Slameraben waren in3Wifcpen niept untätig 
gewefen. 3n ©Serben würbe bie erfte ©terbinbung mit ipm 
aufgenommen. 9)aX)n fonnte ipm aüerpanb ©öerfjeug in 
bie 3cße fcpmuggeln. ©er Abtransport fam bem 53efrei- 
ungSoerfucp 3uoor. ©aS Material mufjte er fepeinbar in 
ber 3eüe 3urüdlaffen, benn einige Sage naep feinem Ab¬ 
transport naep ©üffelborf braep fein 3eÜmmacpfolger auS. 

3n ©üffelborf war jeber ©erfuep, mit Gcplageter in 
©erbinbung 3U fommen, fcpwierig. Mehrere AufflärungS- 
oerfuepe fofteten Opfer. (Einige Sage naep bem Urteil 
melbeten fiep 3Wei fieute bei ber ©efängniSocrwaltung, 
um Gabowffi 3U fpreepen. ©S waren fein ©ruber unb fein 
$*reunb Oberftabt. ©Ieicp3eitig patte fiep 3ipef, ein an- 
berer Angehöriger ber Organifation, bei ©Berner melben 
laffen. ©a eS anfepeinenb lange bauern würbe, bis man 
ipn oorliefc, ging er auf ber Gtrafje ein wenig auf unb 
ab. AIS er wieber 3urüd in ben ©Bartcraum fam, waren 
bie beiben anberen ntept mepr anwefenb. ©r patte plöp- 
liep ein unpeimlicpeS ©efüpl, oerliefj ben 9?aum unb 
wartete auf ber Gtrape. ©r fap naepeinanber alle 53e- 
fueper baS ©efängniS wieber oerlaffen, nur bie beiben 
greunbe niept. 

©ie waren im ©Barteraum plöplicp twn einem Be¬ 
amten aufgerufen worben, ber fie 3U einem fran3öfifcpen 
Offizier füprte. ©er fagte ipnen auf ben $opf 3U: „6ie 
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gehören jur Örganifation „$}einj", 0ie finb am Komplott 
beteiligt. 0ie finb t>er^aftetI" 0ie würben acht VJocben 
feftgebalten, trobbem man fein 33eweiSmaterial gegen fie 
fjatte. 

0abomffi mar nicht wenig erftaunt, alS ein 2trbeitS- 
gefangener, ein „Vomeftif", an feiner 3^ntür ftopfte 
unb it)m $uflüfterte: „6d)önen ©ruft non Oberftabt! ©r 
fibt auf 3eüe 13 unb 3br trüber baneben." 

3n ©Ibcrfelb mar iniwifdjen ein g r o fe angelegter 
VefreiungSplan jum 0 cb e i t e r n gebracht 
m o r b e n. $>ein5 mürbe oon ber ©Iberfelber 
spolijei, furj t?or ber 23eenbigung ber 
Vorarbeiten, oert)aftet. Obwohl er befonberS 
barauf binwieS, bafj aCte^ jur Befreiung bereitftepe, 
fteüten fid> bie ©Iberfelber Beamten auf ben Gtanbpuntt, 
bie Örganifation oerftiefoe gegen baS ©efet> aum <3cbub 
ber 9lepublif. VßaS ging fie 0<hlageter an? VßaS ging eS 
fie an, bafj ein Veutfcber rechtlos oon ben granaofen bin- 
gemorbet werben fotlte? O, arme 3eitl O, bittere 3eit, 
o, fcblimme 3eit Veutfcblanb$l 

£>einj mürbe im ‘poliaeigefängniS in ©Iberfelb mie ein 
gemeiner Verbrecher bebanbelt. 

3n bem ilnterfucbung$gefängni$ son 33armen—33enbabl 
unb Gaffel führte man ihn mit ©öt*e unb 0chneiber ge- 
meinfain oor, ben mabrfcbeinlicben Verrätern 0cblageterS. 

Vie geplante Befreiung war baburd) unmöglich ge¬ 
worben. ©S gab Veutfcbe, bie ficb au Vtttfcbulbigen ber 
^yranjofen gemacht butten. 

£>eina mürbe nach oier Vtocben auf Slnmeifung beS 
OberreichSanmaltS aus ber £>aft entlaffen. Stuf bie 9*oüe 
beS preufpfeben 9D?iniftcrS 6et>ering einjugeben, liegt 
außerhalb beS 9?abmen3 biefeS 33u<beS. ©r mar lebten 
©nbe$ für baS Verhalten ber ©Iberfelber <poliaei oerant- 
wortlicb. Vßoau Vßorte machen, wenn bie Vinge fprechen. 
VBorte but 0coering genug im Cpreufoifcben fianbtag über 
biefen ftall gemacht. 0d)lagcter ftarb, eS ift nichts binau- 
aufeben. 

* 
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Gelbfloerftänblid) würben biß 23efreiungmoerfu<he nicht 
eingeftellt, aber fic waren injwifcben fo erfebwert, bafj fie 
faum eine Elumficbt Ratten, ju gelingen. 

* 

6d)lageter t>atte nun auch ein tebtem 2lufflammen feinet 
©laubenm an Befreiung niebergerungen. (Er fat> jebt bem 
$ob inm Sluge. 9iut)ig unb gut, ein einfacher unb wahr- 
t>after beutj^er 9)ienjd), ging er ben VÖeg ju feiner lebten 
Gtunbe. 

(Sr febrieb an feine (Eltern unb ©efebwifter, unb immer 
ftanb bam 33ilb feiner £>eimat babei vor feinen 2lugen. 

10. Vtai. 

Siebe (Eltern unb ©efebwifter I 

£)öret bam lebte, aber wahre Vßort (Eurem ungebor- 
famen unb uitbanfbaren 0obne3 unb Vruberm. 

6eit 1914 bim heute habe ich aum Siebe unb reiner 
5rcue meine ganje Straft unb 2lrbeit meiner beutfdjen 
£eimat geopfert. V3o fie in 9Zot war, 30g em mich tun, 
um 3U Reifen. Vam leijte 93tal t>at mir geftern mein 
Sobemurteil gebracht. 9flit 9*ube habe ich em oer¬ 
nommen, rubig wirb mich aud) bie $ugel treffen. £>ab’ 
icf) boeb allem, wam id> tat, nur in befter iilbfiebt aum- 
gefübrt. $ein wilbem Slbenteuerleben war mein Ver¬ 
langen, nid>t 33anbenfübrer war ich, fonbern in ftiüer 
Slrbeit fucf)te ich meinem Vaterlanbe ju Reifen. (Ein 
gemeinem Verbrechen ober gar einen 9CRorb habe ich 
nid)t begangen. Vßie alle anberen Seute auch über mich 
urteilen mögen, benft 3br boeb wenigftenm nicht fehlest 
von mir. Vemübet wenigftenm 3br Such, bam ©ute ju 
feben, wam ich gewollt habe. Venft auch in 3ufunft nur 
in Siebe an mich unb haltet mir ein ehrenvollem 2ln- 
benfen. Vam ift allem, wam ich in biefem Sehen noch ver¬ 
lange. Siebe Butter! Sieber Vaterl Vam £>era brobt 
ju brechen bei bem ©ebanfen, welch gewaltigen 0<bmerj 
unb welch Qrofje Trauer (Eud) biefer 33rief bringt. 
Vßerbet 3br fie ertragen fönnen? 9D?eine größte Vitte 
wirb bim ju meiner lebten Gefunbe bie fein, baft unfer 
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Heber ©ott ©uch &raft unb ^Xroft fenben möge, bafj er 
©uch ftarf erhält in tiefen ferneren Gtunben. QBenn e$ 
©uch irgenb möglich ift, bitte ich ©uch, nur noch einige 
3eilen au fchreiben. Gie merben mich ffärfen auf meinem 
lebten ©ang. 3d) lege heute gegen ba3 Urteil 9toifion 
ein. 9tun lebt mohl, feib in ©ebanfen noch einmal ge¬ 
lüst oon (Eurem Ellbert. 

* 

2Ba$ mar biefe$ 9ftenfchenleben, biefer reine unb gute 
9ftann im Gpiel ber Gchachfteine ber Politi!? ©r mirb 
3eidjen fein, er mirb ^a^ne fein, er mirb Gchmert fein 
unb Giegl 

Elber für franjÖfifd)e Politil um biefe 3eit mar ein 
23lutopfer bur<hau3 nur 6iege( auf bem Ginn be3 
$ampfe3 non nierjig fahren. poincare ftanb in ber fran- 
aöfifdjen Kammer, in biefer Kammer, bie aüerbing$ nid)t 
mehr ben Ginn be3 £anbe$ fpiegelte, gegenüber ben Ein¬ 
griffen non £arbieu. 9ftan fyatte non ihm nod) fpfte- 
matifchere Slu$pUinberung ber 9Hthr ermartet. 2)ie Sin- 
jeid)cn maren bie, bafj bie £inie ber franjöfifc^en Politif 
fo nicht meiter gehen iönne. Elm 25. 9J2ai fchlofe poincare 
feine $aminerrebe mit einem großen (Eoup. Geine harte 
unb babei bod) tt)eatralifd)e Gtimine fchmetterte burd) ben 
9laum, al3 er fid) ju feinem ©egner ^arbieu manbte: 
„Unb ba3 magen Gie mir au fagen in ber Gtunbe, ba id) 
gerabe ben E3efel)l aur ©rfchiefjung Gd)lageter^ nad) 
Mffelborf gefanbt tjabei" 2)ie Meinung biefer Kammer 
mar befriebigt. poincare erhielt fein Q3ertrauen3notum. 

2)er ^oüftredung^befehl traf nachts um halbem Uhr in 
2)üffelborf ein. 

Um a^ei Uf)r mürbe ein ©eiftlütjer unb ber 9led)t$- 
anmalt Gengftod benachrichtigt. 

Gchlageter mürbe gemedt. ©in Offiaier laS ihm ben 
QMftredungSbefehl nor. £aS ©efid)t Gd)lageterS hat nie¬ 
mals nor einem franaöfifchen Offiaier einen Gdjatten 
feiner inneren 23emcgung gezeigt, ©r bat, bafj er menige 
3eilen an feine ©Item fchreiben bürfe. Eluch bie £)attb- 
fchrift biefeS lebten S3riefe3 ift feft. 
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fiiebe (Ettern! 26. V. 23. 
9hm trete icp batb meinen testen ©ang an. $cp werbe 

nocp beizten unb fommunijieren. 2llfo bann auf ein 
frope$ ©Bieberfepen im 3enfeit$. 

9h?<pmal3 ©rup an ©ucp alle. ©ater, Butter, Sofef, 
Otto, grieba, 3ba, 9ftarie, bie beiben Gcpmager, 
©ötti3, bie ganje öeimat. ©uer Stlbert. 

^poften jiepen auf. ©in ©eiffti<per wirb ju ©(ptagefer 
in bie 3c0e getaffen, bamit er beizten unb fommunijieren 
fann. 

G<ptageter fpri<pt ganj rupig ju bem fran5öfifd>en 
Offizier: „3cp werbe nicpt in ©egenwart oon 3pnen unb 
3pren Goibaten mit meinem ©ott reben." 

©er ©eiftlid>e fiept bett ungepeuren peiligen ©rnft im 
©eficpt be$ Sobgeweipten. ©r finbet ein paar ©Borte, bie 
ben fraitjöfifcpen Offizier beftimmen, errötenb bie 3ctte 
ju oertaffen unb bie ‘Jtoften braunen aufauffeflen. 

9hir fünf 9!ttinuten gibt man Gcplageter für bie peilige 
Sanbtung. 

©er Offizier tritt in bie 3clle unb fragt ipn nacp feinen 
testen ©Bünden. Gcplageter fielet ipn faft ein wenig er- 
ftaunt an. Biber er meip, bap er feine 9'teroen nod) wirb 
brauchen müffen. ©r fagt: „©ine 3i$arette • • * 

©r nimmt ein paar 3üge, fiept auf ba$ gtimmenbe 
$euer, unb nrirft bie 3igarette ju ©oben. 

geffen GcpritteS fotgt er ber ©Bacpe in ba$ bereit- 
ftepenbe Stuto. 

©ie $ranjofen patten bie ©yefution nacp ber menfcpen- 
unmürbigen ©3orfcprift, bie in iprer Blrmee gilt, oor- 
bereitet. 

©raupen am 9hmbe be$ 9fh>rbfriebpof$ piett eine 
Compagnie, ©3or bem Blbfall eines alten GteinbrucpS mar 
eine ©rube aufgeworfen, ©aoor ftanb ein ftarter ^pfapt. 
©in paar Offiziere, eine ©ruppe franjöfifcper 3nfanterie. 

©ie ©dmmerung be$ jungen 5age$ jiept perauf. 2tm 
Fimmel blaproter unb bann bunfelroter Gcpein, wie oon 
einer ©Bunbe. 



QDie Q3erteibiger Schlageter^ finb am ‘platj. Sr nrirb 
bei ihnen borgeführt. (Einen Slugenbücf prefjt er bie Sippen 
jufammen. £>ann ift feine Stimme ttar unb feft, al$ ob er 
einen Sturmangriff fommanbiere. 

„Stuf SKieberfepenl" 
Sr läht fich ruhig jutn Wchtpfahl führen. 
92un !ommt bie Infamie ber franjöfifchen Sfefution, 

bie auch auf beutfehem 33oben bie (Lerneinheit einer fran- 
jöfifchen Einrichtung burchführen null. 

Sin Sergeant bebeutet ihm, er foHe nieberfnien. 3n 
Schlageter^ Slugen, bie fchon bem 33ilb biefer QBelt ent- 
fagt höben, flammt e3 uo<h einmal auf. 9cietnal$i Hingt 
ihm ba$ 2lnbrea$«Eofer-£ieb burch ben Sinn . . . miß 
fterben nne ich ftrttt . . . 

£)a brüeft ihm eine 33eftie bon franjöfifchem Sergeanten 
bon hinten bie $nie burch, bah er auf ben 33oben finft. 

Seine gefeffelten Eänbe toerben tjintcr ihm am ‘Pfahl 
feftgebunben. 

S)ie Slugen bon Schlageter finb in biefem Slugenblicf 
blaue 53lihe. 

Sine Sjene, fo unerhört in ihrer 23eftialität, bah felbft 
biefe3 fran^öfifche Peloton unruhig tbirb. 9Eftan merft 53e* 
megung unb nerböfeS flirren. S)er Offizier fchreit in 
biefem 2lugenblicf mit lauter Stimme, ba er merft, tbie bie 
$>inge ftehen: 

„Surüdt" 
trommeln tbirbeln. <£ie Compagnie präfentiert. 
Schlageter reiht fi<h empor. Sr fniet aufrecht. 
„$euer!" 
£>ie Salbe peitfeht burch bie ‘DSftorgenftille. 
3)cr Körper finft in fich jufammen. Sin OffijierfteHber- 

treter tritt an ihn heran unb feht ihm ben 9leboiber an 
bie Schläfe. 

Olebolberfchuh. 
92o<h einmal bäumt fi<h ber arme £eib empor. 
Schlageter ift enbgüttig gemorbet. 
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2)a3 Qßort ftirbt, ber £orbeer rebet. 
2)ur$ bie Morgenluft met)t bie 0d)anbe ^ranfreicf)^ 

unb bcr 9*utym eines beutfdjen Menfd)en, ber feine Heimat 
fjeifeer liebte als fein £eben. 

£er 23au $ranfreid)S, ber Werfer für 2)eutfdjlanbS 
6eele fein foßte, mar um biefe 3dt faft voflenbet. 2ln 
biefem borgen brad) ein 6tein, ein Heiner 0tein au$ 
biefetn 33au. Man mufete eS nid)t, man fat> eS nid)t, aber 
eine Kerfermanb brad) jufammen. Gin SUörper mar non 
kugeln jerfebt, ein Märtprer trug in ©eifterpänben bie 
unfterblid)e 3bee von ber Sat, ber beutfdjen Stat um beS 
Q3aterlanbeS mißen. 

♦ 

Glberfelber Kameraben verlangten bei ber franjbfifdjen 
Kommanbantur, bie merfrnürbig nervös unb betreten mar, 
bie Freigabe beS £eid)natnS. 

2)er 0arg mürbe auS bem befehlen ©ebiet nad) (Biber- 
felb überführt. Gr mürbe in ber 0tabtl)aße aufgebahrt 
unb unter Kränjen begraben. 

£>ie 9^eid)SfriegSflagge lag über bem toten 6d)lageter. 
£aufenbe folgten feinem Garge, als it>n Offiziere jum 
23abnl;of trugen, um it>n in bie £>eimat ju geleiten. 

2luf ben 53at)nl)bfen Saufenbe von Menfdjen, Korpora¬ 
tionen, Q3ereine. Ginig in Trauer unb einig im £>afj. 

9Zun, ba biefer einfache, liebenSmerte unb ftarfe beutfd)e 
Menfch geopfert mar, füllte man bie glamnte beS Opfert. 
2lud) in 23erlin befam man um biefe 3dt rote 31^ ber 
0d)am im ©efid)t, menn an 0teßen, bie mußten, mie bie 
SDinge gegangen maren, ber 92ame 0d)lageter fiel. 

0d)lageter tjatte ju feinen fiebjeiten irgenbmo im 93al- 
tifum bie Slbmanblung, nur ben 0d)tufe eines Siebet in 
finnifd)er 0prad)form tennengelernt: „2)aS 23anner mufj 
ftehen, menn ber Mann auch faßt." 

Über ihm meiste bie gähne 2)eutfcf)lanbS, an bie er ge¬ 
glaubt, für bie er geftorben mar, fchmara-meifj-rot. 

3n ber £>eimat, $u güften feiner Gdjmarjmalbberge, 
mürbe er au ©rabe getragen. 0eine GUern unb feine ©e- 
fchmifter ftanben am ©rabe. 
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£)ie Kameraben oom FetbartiUerieregiment 76 ftanben 
am ©rabe. 2)ie Freiburger Korporationen ftanben am 
©rabe. ,H 

llnb feine Butter, bie im Sabre 1926 geftorben ift, 
ftanb am ©rabe unb bott£ tränenlofe klugen t>or Gcbmerj. 

Über ben Kränjen, über ben <-Keben, über bem 0d)merj 
unb über bem Lorbeer toepte aber bie Fubne 93ater- 
lanbeS. 

„2>a3 33anncr mufe fielen, toenn ber 9Rann aud) fäUt." 


